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QSortDort

^^en 2>erc^rern unfercö Onfetö weit unb breit bieten tvix biefc 93(ätter bar

^i/ aU eine 3(nttt)ort auf ?$^ragen, bie üicfe öon i^nen oft an unö gerid)tet

!)aben. 2ßir jtnb oft gefragt worben nad) feinem ?eben unb (gct)aflren, nad)

feiner 3(rt, fid) ju geben unb feiner Sebenöanfdjauung. üßaö wir bann geant^^

»ortet ^aben, jle^t in biefem 33ud)c gefdjrieben. @ö fott nid)t eine eigentlicf)e

53iograp^ie im umfajfenben ®inne beöüöortö fein, me()r ein exemplumpietatis,

ein Scugniö banfbarer ?iebe unb 3Serel)rung.

3n „3Son mir über mic^" wottte er anbere, bie er iUbe unb »erel)re, nid)t

ju ®efbflbeleud)tungöjn)ecfcn öerwenben, obwohl er meinte, baö oon il)m bort

entworfene ©elbflportrat ^dtte, um runb ju erfd)etnen, mel)r iXeflege gebrandet.

Dicfe ?Hcfl[e£e möd)ten tt)ir feinem 93ifbc ^injufügen, wir, bie mir auö einem

»ertrauten Umgange mit i^m n)at)renb ber legten brei^ig 3af)re feineö ?ebenö

fein 2ßefen genau fcnnen. 2Baö wir ^ier in einiger 2(u^fü^rrirf)feit bringen,

ergebt ben 3(nfprud) auf 5ßa^r^eit unb 3ut)erläf|"igfeit im @egenfa$e ju einer

teilö ge^djfigen, UiU altju fiebetioUen, üerflänbniölofen 33eurteirung fon>ie

gegenüber fo mandjer afbernen ?egenbenbi(bung über äßif^elm Q3ufd).

3(Iö felbflöerfldnblid) erfdjien unö aud) bie SOJitteifung öon mandjerfei groben

feinet ®d)affenö in 3ßort unb Sßilb, infofern jTe jur treffenben Äenngeidjnung

feiner Eigenart bienen, fomie ber 3(bbru(f anberen SÖirbwerfö. 30Bo bei ben

3rbbirbungen nid)t auöbrürflid) ctvoai» anbereö bemerft i(l, jtnb bie Driginalc

üom £>nUi gejeidjnet ober gemalt unb ^ier jum erflenmal oeröffentIid)t.

3m 3um 1909.

^ermann, ^2lt)o(f unb Otto i)(^öIDcfc.
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Qdteö 2Bo^nf)flii^ iev Altern

(9}a(^ *P^otograp^ie von 5- Breuer in Hamburg.)

I.

^ilf)crm 5&ufd) ij^ am lö. 5CprÜ 1832 alö bcr tltc^c »on ftcben Äint'crn geboren.
*

Cfine Sci)we|ler ftarb früt); tie anbere, meine SOZntter, lebt noch, unb »en ten

5>rübern nod) ber 3üngjle. Unfer Heimatort i)t ^Biebenfabf, ein freiner ^fecfen, ber

gnm Stiftöbejirf beö atten 3ifterjienferfro|lerö i'eccum gel)crt nnb im ^annet>erfd)en

f)art an ben ©renjen ber ^Vot>inj Ui>eflfalen nnb be^ ^^ürftentnm^ ^cbanmbnrg*
\Ji)jpe liegt.

9)?ein £^nfel bat gelegenttid) über nnfer ^orf fofgenbei^ mitgeteilt : Ul'iebenfabr,

pfatt ,/ii?ienfaoI", l)at feinen 9?amen jnm 5t)eif »cn bem in ber SD?itte bee- Trtc^

be|tnblid)en Zeid)c, „bat fael" genannt, fo ta^ jemanb, ber ^rcnbe am 'i^ermutben

ftnbet, ftd) benfen mag, bie 5öebeutnng beö ©anjen fennte t)iel(eid)t ^i^alb*, 20eiben*

ober ^ei(igen*3ee fein.



5(m Dovftfid).

9?cben bcr Pfarre tag einjl bcr @beI()of. (Sincr bcr cbfen Ferren, bic bort

gcl)aufl, i|l »ot^r ein grimmiger Äerf gewefen; benn eö i)€i^t, er ^abe auö 3[rger

über einen ^a\)n, ber oft über bie ^ecfe flog nnb im abeligen ©arten fragte, feinen

9^ad)bar, ben ^aftor, mauötobt gefdjoffen.

I^raugen, »0 je$t bie alte üßinbmül)le il)re ^lügel brel)t, tjat öor Seiten ein

(Ed)loß gellanben. @ö i(l lange t)erfd)n)unben; nur ber ©runnen blieb fpäter nod)

^d)thax, bii fd)ließlid) baö ®raö barüber wud)^, 7iU bie brei g^rolen, benen bad

Sd)lo6 gel)örte, nad) Sßocfelo^ S^gfn, fd)enften jTe it)r ?anb, bie „5Bidme", ber

Pfarre, ben 3ö3alb ber ©cmeinbe. t>afviv mußten bie 5öiebenfal)ler eine 3(bgabe
in @elb entrid)ten. 9)?al lie^ jtd) ber 9)?ann, ber eö l)ob, mehrere 3a^te nid)t

blicfen. I)em bamalö regierenben 5)urgemei|ler fam eö bebenflid) »or, wenn ed

fo weiter ginge nnb bann bie (Summe auf einmal geforbert würbe. Drum ging
er loö, um fid) perfönlid) be^^alb ju erfunbigen. 3n 93ocfelol), wo bie ^ad}e
bereite grünblid) öergejfen war, \)at man il)n fe^r gelobt unb freunblid) entlaffen

mit ber feflen SBerjIdjerung, ba^ bie iHücfflänbe eingebogen unb bie 3lbgabe wieber

regelmäßig geholt werben fottte, wa^ benn and) pünftlicf) gefdjal).

9?id)t weit üon ber 3Biebenfal)ler ©renje jie^t jtd) im (Sdjaumburger üßalbe ber

Sd)anjgraben oberDrufenwall t)in. @ine Stelle, an ber er boppelt ifl, nennt

man ben ^ferbejlall. 9vücften nun bie (Sd)lüfTelburger öon ber 5ßefer

l)er, wie jTe öfterd tl^aten, gum ©engen unb ^lünbern auö, bann jogen

jtd) bie 3ßiebenfat)ler l)inter ben üöall gurücf, unb regelmäßig eilte it)nen

ber tapfere ?Hitter öon ©ücfeburg mit feinen ?euten ju »^ülfe.

X)ie 2ßiebenfal)ler waren nid)t unbanfbar. <Bo oft bie gnäbigc

^rau in üßod)en fam, bradjten fte i^r (5ier unb junge ^ä\)nf

cl)en. üßaö aber gutöwillenö gefd)at), würbe fpäter ein 3wang.
Die @ier unb ^ä()nd)en mußten nad) QJücfeburg geliefert werben,
ob bie ©näbige in 3ßod)en war ober nid)t. 5Diö um
bie SKitte beö legten 3a^rt)unbertö i|l bie SSer^

pflid)tung infraft geblieben.

Die 3eit framt aUti um; nur t^ut jte e^ in

abgelegener ©egenb etrva^ fpäter aU anberöwo. —
dxit mit ben jwanjiger 3al)ren öerlor jTd) ber

v-N.r>^



^kd)e in ©tebeiifa^L

^/,ß.

1>n ^atn gjufd)^.



(£d)cuiie unb alte Q\d)e in Sötebenfa^t.

5>raud), in ber „t)efpe", einem g^af)rn)eg jtt)ifd)en jwei ^ecfen, bie Sd)n)eine yon

gemeinberoegen burcf)6 »Übe g^euer
*
ju treiben. — fflod) jn (5nbe ber brei^iger ober

nnfangö ber oierjiger 3at)re fal) man baö ^aföeifen, ai^ 5öal)rjeid)en einfltger 93u^en,
am (leinerncn Äird)t)ofötor.

—
5(tte tdnbfid)en Käufer waren mit ©trot) geberft. Über bem offenen S^eextc unter

ber „ooilen" l)ing berÄeffel ober (lanb ber 5opf auf bem 2)reifuß. 3n ber „beulen"

(Stube) am bret)baren ^otjarm fdjwebte abenbö ber „Prüfet" mit ^^ran gefüllt.
—

filod)

immer würbe ber 5abaf, brei^ig ^funb für'n Z\)aUx, auf bem 2ßiebenfat)fer 3a^r«=

marft öon ben ?anböberger Q5auern öerfauft. dlod) immer t)olten jTcf) bie @ro^^
üäter aii^ bem äßalb i()ren „tunber" unb börrten unb Hopften il)n tud)tig, bamit

er gut ^unUn ftng.
— So war ed einmal." —

So war eö einmal, um bie 3«it nod), alö ju 3(nfang be^ »origen 5al)rt)unbertö

ber ®ro0oater miitterlicf)erfeitö, ber üßunbarjt unb ^elbfcl)er Äleine ani bem nid)t

weit entfernten Jpe^iidjcn nad) 2Biebenfat)l jog. Sein SSater war hd bem SSerfauf

t)e|fifd)er ?anbeöfinber alö 3(rjt mit nad) 3Cmerifa gefanbt. 3n intereffanten Q3riefen,

bie nod) in ber Familie ert)alten jTnb, ^at er feine Sd)icffale gefd)ilbert; aud)

flammt öon i()m ein fleineö ^etfd)aft t)er, @eorg II. barflellenb, baö mein Dntel

»iel gebraud)t l)at unb baö id) alö Erinnerung an il)n nod) befi^e. Der Sol)n beö

nad) ^Tmerifa SBertauften wollte einem gleid)en ?ofe entgel)en unb flol) mit ben

* ^in Jveiiev, baö ntd^t mit bem ®trctd)^Dl^, fonbevn burd) fd)neUe^ %ieiiiaiibevreiben jrocier

.^öl^er, löie bei ^atuvoölfevn, entjimbet roiirbe.



^aflor Äfeinc in ?üett)or|l.
(ßlbilb im »efifi von gfrau Sle^nungsrat aßeqer, geb. Äleine, in aJlünlter.)
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Sd^fiuic un^ alte (5idK in 'ü>ie^^•nfil()l.

il^raud>, in ^cr „hcfpc", einem ^ahnve(i junfcfien jwet Jpccfcn, Me 3dni>eine yen

iieincinteu>ciicn tiirdu^ n)ilte ^eiier* ,^ii
treiben. — i)iod) jn (fnbe ber treifjiger oter

anfanc^e ter vier^iiief Csiibve fal) man ta»^ -Oalii^eifen, a(ö Ui>al)rjeid)en einziger 3>npen,
am üeinornen ,Hird)hof(Srer. —

Vdle länMid>en .C»äufer nmren mit 8>trcl) (^ebecft. Über bem offenen beerte nnter

ter „eoften" hing ter.Heffel ober üanb ber 5opf auf bem ^reifnjj. jn ber „bi^n^en"

( 3rube »am brebbaren .^oljarm fdnvebte abenb^ ber ,„Hrufe(" mit 5l)ran cjefüUt.
— ?)^od)

immer unirbe ber 5abaf, breif;ii^ IHinib fiir^n 5!)aler, o,\\\ bem "ii^iebenfaliler Csal)r*

marft ihmi ben Vanbc-berger iJ>auern yerfauft. J)iod) immer l)elten ftd) bie @rep*
iHuer ane bem 'ilnilb ihren „tnnber" nnb berrten unb flopften il)n tiiduig, 'x^^vwxxx

er eint ^mtfen fing.
— ^o umr eö einmal." —

3e UMr eö einmal, nm Vk ^ixt nod), aT«^ jn 'Anfang beö vorigen 3itt)rbiinbert6

ber CMrof;i>ater miitterlid)erfeit»J, ber '•il'nnbarjt unb ?felbfd)er Äleine (x\\<i bem nid)t

weit entfernten .J^effifd^en nad) "liliiebenfal)! jog. 8ein SSater war W\ bem Sl^erfanf

beiTifd>er l'anbev^finber al(^ ^(rjt mit nad) '^merifa gefanbt. %\\ intereffanten 33ricfen,

bie nod) in ber ^"v^i^^i^if erl)a(ten finb, t)at er feine ^d)irffale gefdiilbert; and)

ftammt ihmi ihm ein fteinee 'Petfd^aft l)er, (*ieorg 11. barftellenb, baö mein r'nfel

oiel gebraudu bat unb baö \&^ ale (Erinnerung an ihn nod) ^i\\\}it. 5}er (So!)n beei

nad) Vfmerifa 5I?crfauften wellte einem gleid>en \fefe entgel)en unb fl^^f) ntit ben

Criii ACiuT, ^a^ uiitr mit fem ^miithot^, fLMl^cl•ll ^lm1^ fd)neUei^ 'sMlIfilum^fl•rcibfll zweier

y?6l^cr, wie bei Ofatun^ijlfern, etif^inibet »vurDe.



^ailor MUine in ?üet()orrt.
(Ölbilb im »e(i9 oon 3iau iRec^nungsrat OTei)cr, geb. ftleinc, in 'JMniter )





T)ai> neue SBo^n^au^ bev ©Ueni.

©einen inö „üu^ant", in^ ^onnoüerfd)e, burfte beö^arb aber nod) in fpdteren

3al)ren feine alte Heimat nid)t wieber auffutl)en. SOZein @rof»ater 53ufcf) flammte

aui einem 93auernt)aufe im na^en tt)eflfdrifd)en Sorfe Stwefe nnb war nad) feiner

^occumer ?e()rjeit afö Kaufmann nad) 2öiet»enfa^r gefommen. Dort war ber afte

3Bunbarjt Äfeine in5wifd)en gejlorben; feine 3Bitwe I)attc mit ber 5od)ter, wd^renb
bie ^wei ®6^ne jlubierten, auf bem fog. Äetter, einer alten J^erberge, einen Weinen

Äramfaben angefangen; fpd?
ter Ratten jTe ein 53auernj=

\)au^ gefauft, baö nod) tftute

jlef)t unb aH baö ©eburt^s:

ijau^ öon ÜBiIt)erm 55ufd)

befannt ijl. @nbe ber SSier^

jiger3a^re würbe baüor nad)

ber 3)orfflra^e gu ein neueö

3Bct)n^auö erbaut unb ba^

alte nur nod) afö Stalte

gebdube unb Sagerraum be#

nu$t.

9?ur bie frü^eflc Äinb*

tieit ^at üßirt)erm 5^ufd) in

ißiebenfa^I »erlebt. 2m
je^nten 3a^r fam er ju bem
33ruber feiner 9)?utter, bem

eöangefifd)en ^aflor kleine,
ber bamafö gerabe in @ber^

go^en bei ©öttingen feine

erfle ©teile, eine fleine iant^

pfarre, begogen ^atte unb

im ^erbfl 1846 auf bie

beffer botierte Dorfpfarrc

?üet^orjl unweit dinhed

überfiebefte. Diefer Cnfel

^at mit größter Hebe unb





T^a5 neue üöo^u^aug bev ^(tevn.

©einen in^ „üiiüant", inö Jpannoi^cvf&ie, bnrfte t)eö()aI6 aber ncd) in fpäteren

5al)ren feine alte .^eimat nid)t wieber anffnd)en. 20?ein ©ropDater 33ufd) ilammte

anö einem 33anernl)aufe im nal)en wertfdfifd)en Dorfe STwefe nnb war nadi feiner

?occnmer ?et)rjeit aU Kaufmann nad) Ü?iebenfal)I gefommen. i;)ort war ber aite

5ßunbarjt Äfeine injwifd)en geilorben; feine ^lüitwe l)atte mit ber 5cd)ter, wä()renb
bie gwei ©öl)ne jltnbierten, auf bem feg. Äeller, einer alten «O^rberge, einen ffeinen

Äramfabenangefangen;fpä*
ter Ratten \ie ein 33auern?

I)anö gefanft,baö nod) beute

ftel)t nnb alö baö @eburt^=:

l)au6 ücn ^^ill)etm söufd>

befannt ift. (5nbe ber 3Sier*

jiger^abre würbe bawor nad)

ber 25crf|lra^e ju ein neueö

Ul?el)n()auö nbant nnb ba^

alte nur ned) afö iStaU*

gebänbe nnb Lagerraum be*

nulpt.

9hir bie früliefte Äinb*

t)eit t)at üyiri)erm Sßufd) in

Ui^iebenfat)! »erfebt. ij>m

jebnten 5af)r fam er ju bem

Vorüber feiner SOJutter, bem

e»ange(ifd)en ^PajlorÄfeine,

ber bamalö gerabe in dbev

göfeen bei ©ettingen feine

erjle (Btelte, eine fleine V'anb*

pfarre, bejogen l)atte nnb

im ^erbft 1816 auf bie

beffer botierte 2^crfpfarre

Süett)orrt unweit (Sinberf

überjTebclte. tiefer Cnfcl

t)at mit größter '^iebe unb



. 3(ufopfcrung bic äfteren Äinber

feiner @d)n)efler mit feinen eige*

nen unterridjtet unb erjogcn. 35ei

regem Sntereffe für naturwijfen»

fd)aftrid)e g^ragen galt fein hif

fonbereö ©tubium bem 53ienen*

üolf. 3«f<»wnien mit bem tatfio»

Iifd)en Pfarrer Dgierjon in

@d)reften jlanb er in bem jeit*

weife erregt gefüt)rten Äampf
um bie fog. ^artl)enogenejTd.

X)urci) üiele forgfdrtige ^or^

fd)ungen, bie er in ber »on it)m

t)eraui^gegebenen 33ienenjeitung

mitteilte, \)attt ber Snfel Äleine

biffen Äampf mit entfdjiebcn

unb feinen dlte|len 9?effen SÜQiU

l)elm in bicfe ^Bienenflubien mit

eingeweiht, and) bie gro^e Siebe

jur 92atur unb bie fd^arfe iBeobad)tung^gabe fd)on frü^ bei it)m geförbert. Dod) hütb

hei meinem €)nfel*iöiri)elm 33ufd) bieSmferei auf bie2t)eorie befcl)rdnft unb üeranfa^te

it)n bamalö nur ju gelegentrid)en üxtiUln in ber ^Biencnjeitung. Hud) fpäter, in feiner

Iänblid)en 3)?u^e, t)at er niematö 53ienenjuä)t getrieben, unb ber jugenblid)e ^fan)

nad) 5>ra[ilien alö bem ?anbe unbegrenjter ©ienenoerme^rung unb reid)|^er J^onig?

ernten ju gel)en, ifl nid)t allju ern(lt)aft erwogen.

3u @bergö^en, n)o()in er 1841 fam, l)attc er mit bem gfeid)arterigen @ül)n beö

bertigen SWüUerö 55ad)mann g^reunbfd)aft gefd)roffen, bie über 60 3a()re gebauert

tjat. 9?od) im festen ^rü^ling üor i^rem 5obe t)atten bie beiben alten Sugenbfreunbe
bie g^reube, jTd) in 9}?ed)t^l)aufen ju fe^en, alte Öbcrgöl^er Erinnerungen auö5utaufd)en

unb )Td) über bie and) bort üöUig öeränbertcn neuen SSerl)dltnijTe ju untert)alten.

Q3alb nad) biefem 93efud) flarb 55ad)mann unb ein \)alb 3al)r fpdter and) mein £)nfel.

2D?et)r jur ^eimat würbe it)m unb ben anberen 3Biebenfat)ler ^amiliengliebern
baö ^farrborf ?üetl)or(l im ®oUing. Die iHeifen bort^in würben in ben erflen 3a^ren
t)or (Eröffnung ber @ifenbat)n gonj ju üßagen gemad)t; ber Äned)t ^einxid) fpannte

baö 3(cfcrpferb »or, unb eö ging burd) ben ®d)aumburger 5ßalb über Hameln, wo
hei 3>erwanbten geraftet würbe, bann burd) bai^ 93erglanb beö 3tl) unb '^ili> in

baö ©oKingborf. 9?od) in fpdten 3at)ren fonnte mein Snfel jTd) erregen, wenn
er an bie 3oUfd)ifanicrerci hei biefen ^a\)xten bad)te; jebeömal an ben ©renjen
im 53ü(feburgifd)en, .^efjTfd)en, »^annoüerfdjen unb 5Braunfd)Weigifd)en gab eö neue

5ßeitlduftgfciten unb (Sd)erereien. üßeil eö feine t)ornel)men fKeifenben waren,
weil fte feine ^rinfgelber gaben, mußten jTe an ben 3oUfd)ranfen enbloö warten.

'i(m fd)fimm(len war ein rott)aariger Söttner hei @fd)erö^aufen gewefen, ein rol)er

brutaler iWenfd), ber einmal fogar hei ber mitreifenben SWutter eine „ieihe^mp
tation" nad) gollpflid)tigen <Bad)en öorna^m. Einige 3at)re fpdter 1848 Ijdtten il)m

erbitterte Q3aurt:n fein Jpan^ über bem Äopfe angeftecft unb it)n grünblid) burd)*



gef)aucn. 9}?it 55cfriebigung ^atte mein Dnfef baö tm Vollwagen gcl)ört, unt» er

fügte t)inju: »er baö mit t)urd)gemad)t, »er biefe etenbe ^facferei unb Sdjinberei

am eigenen ?ei6e erfat)ren, ber fönnte gar nidjt fro^ genug fein, ba§ eö mit ber

beutfcf)en jfreinjlaaterei üor6ei »dre. 3(ud) in ®e[bfad)en fei man bamalö böfe

gefd)nitten; am 2aler iiahe er jebeömal in QJapern 2V2 @rofcf)en eingebüßt, maß

it)n befonberö bei bem 5afd)engelb öerbroffen, baö feine SWutter auö i()ren burd)

öier* unb 93utter#2Serfauf gewonnenen ®pargrofcl)en beim 3(bfd)ieb i^m ejtra ein^

jujlecfen pflegte.

£)(lern 1847 würbe 3GBit^eIm 33ufd) in ?üet^orfl fonftrmiert; eß üerwunberte unb

ergö^te il)n ncd) ber ©ebanfe baran, ba^ er unb feine börftidjen SWitfonftrmanben

in fdjwarjen Sd)o§röcfen unb Splinbern ju biefer ^eier erfdjeinen mußten. Sein

()annoöerfct)eö ©efangbud), baö er bamafö erl)ielt, t)at it)n auf atten feinen ^a\)vten

begfeitet, wie auö eingetragenen 53emerfungen ju fel)en ijl. ®o mirb eine ^^rebigt

über „bie d)ri(llid)e 2)emut" erwäl)nt, bie er am 12. Suti 1862 in 9?iünd)en üon

^arfe^ get)6rt t)at.
— 2)er £)nfel in ?üet^orfl ^atte i^n »or altem im beutfd)en

^ "^^^
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3m 'DovfroivW^auö bei Hameln.

Unterricf)t fü weit gcbracf)t, ba^ ber Q3efucf) einer t)oI)ercn (£d)iife inö 3(uge gefaxt

würbe; er foUte 2ed)nifer werben, nnb im (September 1847 wnrbe er auf ber 5ed)j»

nifcf)en J?od)fd)uIe in ^annooer aufgenommen, wenn aucf) fein 2öiffen hd ber ^rüs*

fung allerlei i'ücfen geigte. @in (Sonett — fo erjät)lt er fefber
— baö er »erfaßt,

l)ätte ben bamaligen Direftor bestimmt, bie 3Cufna^me ju geflatten. T^xei unb tin»

l)alb 3al)r l)at er „bie ^olt)tecl)nifd)e" befud)t; in elementarer 9}?at^emattf \)at er

eö ju ber bej^en Ü^ummer „@inö mit 3(uögeid)nung" gebrad)t; aud) im 53ofjteren

unb freien ^anbgeicl)nen |lel)t in feinen 3eugniffen, bie er hi^ in fein 3(lter forgfältig

aufbewal)rt t)atte, bie erj^e &2ote; and) wirb barin befunbet, baß er öief guten ÜßiUen

bewiefen, baß er aufmerffam unb mit rül)mlict)em g^letß gearbeitet unb |td) tabelloö

betragen l)abe. Die brei erflen 3al)re feiner l)annot)erfd)en ©tubienjeit war mein

Dnfel bei SSerwanbten feiner ü)?utter, bem 3ujlijrat (5bt)arbt, im ^auU' 3m legten

Ußinterfemefler wol)nte er mit einem g^reunbe, bem auö 3(lfelb (lammenben (S. Sßorne*

mann, jufammen auf einer (Stubentenbube. 35ornemann war ein ftarfer !Kaud)er,

?l(te« <Pran-^aug i« güef^orfl.

iO
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3in T^Dvnuivte^aue bei .öameln.

llnrcrrid)t fe weit o^cbvcid^t, taO tcv 33cfiid) einer l)el)eren »3d)u{e inö 3(ugc ^efa^t

tvurtc; er folUe 5ed)infer uferten, mit) im September 18i7 würbe er auf ter 5ed)*

niutcn .^^od>fd)ulc in .^annoyer aufgenommen, wenn and) fein U^ijTcn bei ber '')>rü^

fung allerlei dürfen '^cio,tc. (Sin Sonett — fo erjäl)lt er fefber
— baö er »erfaßt,

hafte ben bamaligen Tireftor beilimmt, bie !?(ufnal)me ju geilatten. X^rei unb ein*

halb ^\ahr hat er „tic |^olj)ted>nifd)e" befud)t; in elementarer 9}?atl)ematif l)at er

ee ^u ber heften ?)iummer „(£in^ mit '.Hu(^jeid)nuni3" gebradU; and) im 55offieren

unb freien .J?anbjeid)nen \ic{)t in feinen 3c»gnifFf»r t'if ^^ t)iö in fein 3flter forgfältig

aufbewahrt hatte, tic erfte ^")?ote; and) wirb barin befnnbet, bap er oief guten ^Bitten

bewiefen, baf; er aufmerffam unb mit riil)mlid)em ^leip gearbeitet unb fid) tabclloö

betragen habe. I^ie brei erften jal)re feiner l)annoöerfd)en Stubienjeit war mein

Cnfel bei ^i>erwanbten feiner iOtutter, bem Csnftijrat (^bl)arbt, im ^aufe. 5m leisten

Ui^interfemefter wohnte er mit einem ^reunbe, bem anö ?(lfelb ftammenben (5. Q^orne^

mann, ^ufammen auf einer otubentenbube. Q3ornemann war ein (larfer ?Xaud)er,

'ilUei ^Dfarv^auö iii i'üet^orjT.

10



^ü^illjerm i&uidh ^annoöcr 1850.
(3cid)nun9 oon (£. »ornemann.)
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unb eö fprid)t für biefe <BtcixU unb

für bie®ütc bcööon i\)m gcraud)tcn

Äitaflerö, ba^ er auf SBcrrangcn

mcineöDnfctö bie Tange pfeife jum

^enfler ^inauö^atten mußte, tt)enit

er xaud)te. X)ie Stubtengenoffen,

bie über feinen großen ÜBed)fel

öerfügten, aßen bittig unb gut in

einer fleinen Speifewirtfdjaft 9^ur

wäre eö anfangt itwa^ flörenb ge^^

»efen, baß ber SKann ber 3ßirtin

ein ^rifeurgefd)äft betrieben unb

in ber 9?ebenabteifung beö iofaU

aud) tt)dl)renb it)reö 9)?ittage(fenö

feinen 53eruf ausgeübt t)ätte.

^it großer ^reube, }a mit 5öc*

geiflerung erjdl)Ite mein Dnfet oft,

wie er in ^annoöer bie fd)webifd)e

(Sängerin Sennp ?inb get)ört, für

fecl)ö gute @rofci)en im 5^eater in

(gtücfen ani> bem g^reifd)ü$ unb

in Siebern wie: „@ö fang im 35ufd)

einSSögefein" unb anberen. 3Cbenbö

wäre ii)r »or bem »Ootet 33ri(lot

amJ^eumarft eine große .^»ufbigung

bargebrad)t worben unb |te l)ätte,

o^ne roit ()eute mandje Sängerin
unb Sdjaufpielerin für i^re Stimme etwaö ju fürd)ten, öom 55arfon in ber 3(benb*

ruft Stücfe auö ^rejiofa gefungen. Sie wäre feine große <Bd)bn\)nt gewefen, aber

liebrid), bfonb, unb if)re ganje @rfd)einung wäre it)m unoergeßfid) geblieben.

Durd) feine g^reunbe 93ornemann unb ben fd)on t)ort)er fortgejogenen SWaTer

Älemme würbe er beflimmt, baö auf beö SSaterö üßunfd) begonnene Stubium jum
9}?afd)inented)nifer aufzugeben. 3(m 9. 3)?ärj 1851 ifl fein 'ifbgang in ben Sijlen

ber ^od)fd)ule eingetragen mit ber furjen, aber fo in^altrcidjcn unb entfd^eibungö*

öottcn 53emerfung „um in Düffelborf WtaUx ju werben".

Über bie ^annot)frfd)e 3«it t)at mein Dnhi außer in feiner furjen Selbflbio*

Qxap\)ic hei @e(egen()eit ber Subeffeier ber 5ed)nifd)en J^od)fd)ufe im 3at)re 1906

fid) in folgenbcn 3(ufjeid)nungen geäußert: „X)ie ^of9ted)nifd)e, wie man eljebem

fagte, \)aht aud) id) mal he^n&it. üßann war eö nur g(eid)? I)ic ©runbmauern
beö 2^eaterö fliegen eben auö ber (Jrbe herauf, aU id) »om IJireftor ©lünber

mid) prüfen Tieß. X)ie Prüfung ftef fümmerlid) auö; aber er meinte, wir wotten'^

t)erfud)en. :©amald ging fo wa^ nod). 3d) war 16 3at)re alt, unb ta iti) üom
?anbe eine gewiffe Sd)üd)ternl)eit mitgebradjt ^atte, bie mid) nie eine Stunbe

öerfäumen Heß, fo gingen meine Stubien, befonberö im 3eid)nen, 9}?obettieren unb

in ben Elementen aud) ganj leiblid) »oran. 3(nfangö wol)nte id) auf ber Sd)miebe#

aSufd) mit bem Cnfet ©b^aibt
auf bem ^Rovgenfpajtergang in «ffitebenfa^t.

(3eid»nung im Seflft bes öerm ^rof. Sobo eb!>arbt in Serlin.)

IS





nnt e^ fprid)t für tiefe <BtävU iiitb

für bieC^üte beööen il)m geraud)ten

,ftna(ler<^, ta^ er auf äserfangen

meinet rnfele bie lange ^^feife jum
Jvenfter t)inau^l)arten mu^te, wenn

er rand)te. Sie Stubiengenoffen,
bie über feinen großen ^jyed)fel

öerfügten, a^en billig unb gut in

einer fleinen S^fiff^^^i^^f'^^ff «^^"'^

n>ärc eö anfangt ettvaö ilerenb gc:^

wefen, ba^ ber ^anw ber ^iOirtin

ein ^rifenrgefd)äft betrieben unb

in ber 9?ebenabteilung beö Vofalö

and) wäbrenb il)reö S0?ittagejTcn6

feinen 3>ernf ausgeübt l)ätte.

?0?it großer ^renbe, ja mit ^c
geifterung erjäl)lte mein STnfel eft,

wie er in ^anncüer bie fd}U>ebifd)e

v2ängerin Senni) l'inb gel)ört, für

fed)ö gnte CMrcfd)en im ^l)eater in

^tücfen anö bem g^reifd)üt^^ unb

in fiebern it>ie: „(f^ fang im 5Öufd)

ein ^NÖgelein" unb anberen. 2(benb^

wäre il)r ycr bem ^ctel Q^riftel

am.Oc"ittßi^ft fi">-' gre^e^nlbigung

bargebrad)t werben unb |Te l)ätte,

cl)ne wie l)ente mandie (tängerin

unb Sd)aufpielerin für il)re Stimme etwa^ ju fürdUen, »cm 5>alfen in ber Tfbenb*

luft Stücfe an^ 'Prejiofa gefungen. Sie wäre feine gro^e 2d)cul)eit gewefen, aber

licblid), blenb, nn'^ il)re ganje C^rfdKinung wäre it)m nut»ergeplidi geblieben.

^urd) feine greunbe 5>ernemann unb ben fd)on rorber fertgejogenen £0?aler

klemme würbe er beftimmt, baö auf be^ ä^aters 'lönufdi begennene Stubium jum
a)?afd)inented)nifer anfjngeben. 3(m 9. Wlär^ 1851 i\i fein '^(bgang in ben Villen

ber «Ood)frf)>ilf eingetragen mit ber furjen, aber fo inl)altreid)en unb entfd^eibunge*

öcllen 5öemerfnng „um in 2>üffelborf SO?aler jn werben".

Über bie l)anncüfrfd)e ^eit l)at mein £'nfel an^er in feiner furjen >Selbftbic*

grapl)ie bei @elegent)eit ber Csubeifeier ber 2ed)nifd)en ^cd^fdnile im 3abre 1906

fid) in felgenben 5fnfjeid)nungen geändert: „X^ie '']>eli)tedinifd)e, wie man el)ebem

fagte, l)abe aud) id) mal befnd)t. Ul^ann war eö nur gleidi? l^ie (^irunbmanern

be«5 5l)eaterö fliegen eben an^ ber @rbe t)eranf, aU id) iH>m ^irefter ©lünbcr

mid) prüfen liep. Vic ^^rüfnng ftel fümmerlid) au^; aber er meinte, wir ircUen'e

»erfud)en. ^amalö ging fc wa^ nod). 5d) war 1(5 5at)re alt, unb ba id) vom
Vanbe eine gewiffe Sd)üd)ternt)eit mitgebrad)t t)atte, bie mid) nie eine 3tunbe

i^erfäumen lie^, fo gingen meine 8tubien, befonberö im 3fid)nen, S!??obellieren unb

in ben Elementen and) ganj leiblid) »oran. '^(nfangö wet)nte id) ani ber sSdimiebe*

Q?ufd^ mit tfm OwM (Jb^avbt

auf bem "JÄiH-gcnfpa^terciiuig in ©iebenfaht.

(3e't^nung im 'ßcliö bcs §errn '^rof. iPobo Gbl^orbt in 'Jtcriin.)
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flra^e hei rieben SSemanbten
; md)\)et jog itf) wo anbete ^in; benn wer (Td) im

?Haud)en unb 53iertrinfen übt, tviü einen eigenen J^auöfcf)rü|Ter t)aben.
Daö 5at)r 48 mad)te bebenflid)en ?ärm. Um ben ^a\l bie Letten öerfdjwanben.

3Cuö unö ^of»)ted)nifcrn würben Kompanien gebitbet unter ^üljrung ber ?el)rer.
Den (Etocf in ber »^önb, eine meiße 5>inbe um ben 3(rm, jogen wir burcf) bie

©tragen unb riefen ben grauen „@uten 3(benb, Bürgerin" ju. 9?ur waren wir,
alö ®d)ergen ber Crbnung, beim „SBoIfe" red)t unbeliebt. 3Cu^ ben J^audtljfiren
im ?Höfel)of goffen un)Tcl)tbare ^änbe unö ©djmu^waflTer an bie ©eine.

.Sl^" .-• ^

^tlbitbütmi.

(SIelfeberjeidjnung im 5Be|ift bes fftxvx ^rof. Sobo (£bl)arbt

in ©erlin.)

Q3atb friegten wir 2Bafen; aiu 'Eteinfd)Iogflinten, bie £)t)rfeigen auöt^eilten unb
bie @e|Td)ter mit ^ulüerbampf fd)wärjten/ wenn wir brausen an ber (Bdjwettti"

fd)anje im g^euer ejerjierten.

Unfere Uniform war blo^ furj angebeutet burd) eine SKü^e mit fd)war3rotgor?
benem (streif brumt)erum. Dad breifantige 55aionett, im 53anberier ju tragen,
biente alö furd)tbareö (Beitengewet)r.

9)?eine Kompanie l)atte bie @t)re, aU erfte bie J^auptwad)e am SÄarft abjuföfen.
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^tmntlid) gnnfenb flanben unö btc Sofbatcn gegenüber. <5te I)tnterlteßen unö

munter belthte SWatra^en jur be^agrid)en ?Kut)e(latt.

Daß man unö feine fdjarfen Patronen anvertraute, war ärgcrfid). ©injlmalö,

tüä^renb ber dladjt, Ratten wir an ber @cfe ber ©all^of* unb Änod)enl)auerjh:aße

eine leidjte 53arrifabe ju nehmen. Sben auö ber «Verberge flogen 53acf|leine

l)erunter, unten bewarf und öon »eitern bie »erwegene 9}?enge. SSergebenö öeri=

folgten wir fte. ®d)ießen fonnten wir nid)t. I>a fprang ein Tanger College, ber

bie ©ebulb üerfor, auö bem ©liebe voran unb Riefte einem Mtxl baö QJajonett

burd) bie ^ofe, baß er bölfte wie ein Sdjfe. 3m ?inbener (Spital f^at man i\)n

tt)ieber furicrt. Unb bieö, fo viel mir befannt, ijl unferfeitö bie einjige graufame

3Muttl)at tt)dl)renb ber ganjen fHevolution.

Übrigen^ gab eö unruhige ©eijler and} in unferer eigenen SÄitte. 8ie bradjten bem

I)ireftor Äarmarfd), iö;) weiß nid)t warum, eine Äa^enmujtf. %nx bie 9labaumad)er

fct)foß man bie Sd)ufe. g^ür und anberen, bie brat) gemefen, ging ber Unterrid)t

weiter. 3fUmö^rid) famen bie fdjwierigen ^äö^ev an bie Steige. SSor attem bie

SBorauöfe^ungen ber t)öl)eren 9)?at^ematif, von benen SDerfefei) behauptet, jTe waren

shocking to good sense unb bereu t)o^e ©ebeutung i<i) er(i fpdter erfannte, mad)ten

mid) |lu$ig. SWein @ifer erfal)mte. 3(uf 2(nrat^en bed SO^alerö klemme ging id)

hii auf weitered nadj Düffelborf jur 3(fabemie."

53emerfendwert ijl nod), baß mein Onfel in »^annoöer jum erjlen unb einjigen

SKal ein 55irb audgeflellt ^at, wd^renb er nad) 3(ngaben von ben ^od)fd)ufen in

Hannover, Düffelborf, 3fntwerpen unb 9)?ünd)en fonfl nie bergreid)en getan, and)

nie eine Treibarbeit eingereicht \)at 3n Hannover aber (teilte er eine 3«d)nung
aud, bie in einer an ?Kid)ter ober @ct)Winb |Td) anfet)nenben Spanier baö 9)?ard)en

Dornrödd)en be^anbeft; ber Entwurf, in feinjler 5Meifeberjeid)nung, i(l nod) in

unferem 35eft$. 5ßo ber farbig audgefül)rte Äarton fetber fid) beftnbet, fonnte id)

nid)t in Srfa^rung bringen. 9Äein Cnfef i)at i\)n bamafö nad) feiner 3Cngabe ber

Familie @b^arbt gefd)enft. 3(ud ber ^annoverfc^en ^eit, Februar 1851, flammt

auc^ ber erjle nod) ert)a(tene ^umoriflifc^e SSerfud), eine ^rofaerjalj^ung „@in 5ag
wie alle anberen and bem ?eben jweier 3unggefeUen".

SSon I)ttffeCborf, wo er von Dflern 1851 hii Dflern 1852 flubierte, erjd^lte

mein Dnfel burd)weg am wenigflen. fflnr wie gfeid) baö SWaifefl bed 9)?a[faflend

i^n begeiflert unb wie ein bamatd viel befprodjened @emdrbe, bie <Bpielev von

Änaud, großen @inbrucf auf i^n gemadjt. Sßor wenig Sauren fu^r er um biefed

55ifbed Witten nod)maI nac^ Düffelborf, meinte aber, er ober bad 33i[b müßte fid)

fe^r vcrdnbert t)aben. SSon großem Sntereffe war für il)n, ben ^roteflanten, bad

erfle einge^enbere ©efanntwerben mit bem Äatbofijidmud im ?K^einranb. @r \)bvte

bie 9}?ifftondprebigten bed ^aterd ?Koo unb erjdl)lte nod) mand)ed von beffen berber,

voIfdtümrid)er ©erebfamfeit. @o ijabe er gegen bad 25uett in einer ^rebigt über

bad 5. ®ebot geeifert: „5ßenn bie SKeffer fo Tang ftnb
— babei jeigte er feine

^anb — bann finb'd bumme ro^e 55auernracfr; wenn fie aber fo lang flnb
—

babei recfte er feinen STrm — bann ftnb'd feine Äavaliere". Swifdjenburd) \)atte

er feinen Äopf, ber fo runb unb bfanf wie eine 33ittarbfuge( gewefen, mit einem

roten Sdjnupftud) poliert.

SSon ^Cfterdgenoffen aud ber I^üffefborfer ^eit wirb 5Bir^elm ^ufd) aU ein ernfler,
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Ürafic bei lieben lierwantten; nac()l)cr jcg icf) wo nnberö l)in; bcitn »er ftd) im
^taiutcn unb 5>icrtrijifcn ül>r, umII einen eichenen ^aueifd^rüfTer l)aben.

Tac^ ;:sal)r 18 mad)tc bctcnflid^en Värm. Um ten Ui^aU bie Letten »crfdjwanben.
'?ru^ unis |^eh)red>nifern u^urten ,Homvanien (^ebilbet unter 5ül)rung bcr ?e[)rer.
Ten 3tocf in ber .|?anb, eine rvci\;e 3>inbe um ben '^(rm, jcgen wir burd) bie

v^trajlen unb riefen ben ;vranen „CMuten ;>fbenb, 33ürgerin" ju. dhw waren wir,
alö edierten ber Crbnnng, beim ,/lH>Ifc'' redu nnbefiebt. 3(uö ben ^auötl)üren
im 9\i>febi.^f gejTen un|iduKne .^änbe nn<^ Sd)mnljwa|Ter an bie 5&eine.

vielbiTtMlbni^.

(i81etfeberieicf)ttung im 5*0118 bes §errn ^rof. Sobo Gbl)arbt

in ^^crlin.)

3>alb friegten wir Ulnitfen; alte Steinfd)lo^flintfn, bie C()rfeigen anötl)eilten unb
i>ic CMefiduer mit ^)>uh>erbampf fd)wärjten, wenn wir brausen an ber i3d)weben*

fdmnje im ^euer ererjierten.

Unfere Uniform war blof? fnrj angebeutet burd) eine SO?ü$e mit fd)warjrotgor*
benem 3treif brnmbernm. Va^ breifantige Q3ajonett, im 33anbelier ju tragen,
biente ale furdubare^ Seitengewel)r.

üO?eine Kompanie l)atte bie CJIjre, a(ei erjlte bie ^auptwad)e am 2)?arft abjulofen.
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g^rcunbfid) grinfenb (lanbcn unö bic Sofbatcn gegenüber. Sie I)inter(ie^en iinö

munter befebte SiJJatral^en jur bet)aglici)en ?Kul)e|1att.

X»a^ man unö feine fd)arfen ^^atrenen anüertraute, war ärgerlicf), Cfinilmalö,

«)ät)renb ber 9?a(f)t, l)atten wir an ber öcfe ber 53am)of* nnb .ftnod^ent^auerftrape

eine Ieid)tc 93arrifabe ju nef)men. Cben anö ber «Verberge flogen 3>acffteine

I)crunter, unten bewarf unö ücn weitem bie oerwegene SO?euge. ^Nergeben^ »er*

folgten wir |Te. ®cf)ie^en fonnten wir nid)t. Da fprang ein langer ÄoUege, ber

bie ©ebulb »erlor, au^ bem ©liebe üoran unb picfte einem ^erl baö 53ajonett

burd) bie ^ofe, ba§ er bölfte vok ein £d)fe. 3m ?inbener Spital l)at man il)n

wieber furiert. Unb bieö, fo i:>id mir befannt, ift unferfeitö bie einjige graufame

5Bluttt)at wäl)renb ber gaujen iHeöolution.

Übrigenö gab e^ unrul)ige ©eijler and) in unferer eigenen SiKitte. Sie brad)ten bem

Direftor Äarmarfd), id) voei^ ni&jt warum, eine Äal>enmufif. ^üv tic ?Habaumadher

fd)lo^ man bie Sd)ule. ^nv unö anberen, bie brao gewefen, ging ber Unterrid)t

weiter. 3ltlmät)lid) famen bie fd)Wierigen ?^äd)er an bie ?Reil)e. '^>t>x allem bie

Sßorauöfe^ungen ber t)öl)eren 9)?atl)ematif, »on benen Söerfelei) bel)anptet, |Te wären

shocking to good sense unb bereu l)ol)e 53cbeutung id) erfl fpäter erfannte, mad)ten

mid) ftu^^ig. 2Q?ein difcx erlal)mte. 3(uf 3luratl)en beö £0?alerö Älemme ging id)

bi^ auf weitere^ nad) 3)üfTelborf jur Tlfabemie."

33emerfenöwert i\i nod), ba^ mein Dufet in ^annooer jum erjleu unb einzigen

SOial ein 55ilb auöge|leUt l)at, wät)renb er nad) 3(ngaben »on ben .Occl)fd)ulen in

»^annoüer, Düffelborf, 3(ntwerpen unb 9)?imd)en fonit nie bergleicf)en getan, auch

nie eine Treibarbeit eingereid)t l)at. 5n »O^nnt^ofr «ber flellte er eine Scidinung

auö, bie in einer an ?Hid)ter ober Scftwinb fid) anlel)nenben Si??anier baö 9)?ärdKn

Sornrööd)en bel)anbelt; ber Entwurf, in feinfler Q3leifeberjeidinung, ift nod in

unferem 33e)T$. 5ßo ber farbig auögefül)rte Karton felber )Td) beftubet, founte id)

nid)t in (frfal)rung bringen. Wicin £!nfel Ijat i\)n bamalö nad) feiner 3fngabe ber

Familie @bl)arbt gefd)enft. 3(uö ber t)annoocrfci)en S^it, g^ebruar 1851, ftammt

and) ber erfle nod) erl)altene l)wniori|lifd)c 2?erfud), eine ^^rofaerjäblung „(Sin 5ag
wie alle anberen an^ bem ?eben jweier 3unggefellen".

2[>on X)ü|Tclborf, wo er »on Dflern 1851 bi^ £!ftern 1852 jlubierte, erjäblte

mein Cnfel burd)weg am wenigjlen. 9hir xryic gleid) baö SD?aife|l beö ü)?alfartene

il)n begeijlert unb n>ie ein bamalö öiel befprod^eueö ©emälbe, bie Spieler fon

Änauö, großen (Jinbrucf auf it)n gemad)t. SBor wenig 3al)ren ful)r er um biefee

53ilbeö willen nod)mal nad) X)ü|Telborf, meinte aber, er ober baö 5>ilb mü^te )Td)

fel)r öeränbert l)aben. i^on großem 3ntereffe war für ibn, ben ^^roteftanten, bae

erfle eingel)enbere 53etanntwerben mit bem Äatl)olijiömuö im 9\l)einlanb. Cfr l)örte

bie SKifiTonöprebigteu beö ^aterö 9loo unb erjäl)lte nod) mand)e6 »on betJen bcrber,

öolfötümlid)er 3>crebfamfeit. So l)abe er gegen baö 2}uell in einer ^Prebigt über

baö 5. @ebot geeifert: „5ßenn bie S??e|Ter fo lang finb
— babei jeigte er feine

^anb — bann |7nb'ö bumme rol)e 55auernlacfl; wenn \ic aber fo lang )mb —
babei recfte er feinen 5frm — bann finb'ö feine Äaöaliere". 3wifd)enburdi hätte

er feinen Äopf, ber fo runb unb blanf wie eine ^illarbfugel gewefen, mit einem

roten Sd)nupftud) poliert.

$Bon 3llter^gen offen auö ber X^üffelborfer Seit wirb 5ßilt)elm 55ufd) alö ein ernfter,
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jurücf^aftenbcr 9)?enfd)

gefd)übert, ber wenig

fprad), itwa^ ©arfajli*

fd)eö in feinen furjen ^e?

merfungen an jTd) l)atte,

red)t fleißig war unb im

3(ntifenfaar feine Stubien

in (trenger fonturierter

5öeife jeid)nete. 9Äit

bem fpäterenDüfferborfer

@enre* unb Porträtmaler

a, Sd)ul$* 93riefen war

er in XJüjTelborf unb TlnU

»erpen eng befreunbet;

er 6rad)te in beffen ^a*
milie auf einem ?anbgut
in ber 9?ät)e tt)iebert)ort

bic g^erien ju unb erregte

fd)on ba burd) 3fid)nen

»on Äarifaturen ^fufs*

fel)en. C®cite 19.)

Scl)uf$^ ©riefen unb

Älemme, bie injwifdjen

nad) 3Cnttt)erpen gegan^

gen waren, jogen itjren

g^reunb 53ufd) bortl)in

nad). 3(ußer il)nen ge*

l)6rten nod) f0?ori$ Delf^

unb @rnfl Stürfelberg ju bem ffeinen Äreife greid)gejTnnter (Btubiengen offen. 2ßie

bebeutungö»oU unb entfdieibenb für bie fünflferifdje ©ntwicffung meineö Dnfef^

baö eine 3al)r »on Cjiern 1852 bii Dftern 1853 geworben ijl, fagt er felber in

feinem „5ßBa^ mid) betrifft": „3n 3(ntn)erpen fal) id) jum erfreu Wial in meinem

?eben bie 5i?erfe alter 9)?eifter; 9lubenö, 35rou»er, Geniere; fpdter %ran^ Spai^.

3l)re göttlid)e ?eid)tigfeit ber ^arjleUung, bie nid)t pa$t unb

fra$t unb ^djaht, biefe Unbefangent)eit eineö guten ©ewiffen^,

weld^eö nid)t6 ju Pertufd)en brandet, babei ber flofflid)e Sleij

eine^ fd)immernben Suwelö, ()aben für immer meine ?iebe unb

53ett)unberung gewonnen, unb gern öerjeit) id)^^ i()nen, baß |te

mid) ju fel)r gebucft l)aben, afö baf id)'^ je red)t gewagt Ijätte,

mein 35rob mit SO?alen gu üerbienen, wie mand) anberer and),

Vie SSerfud)e freilid) jTnb nid)t ausgeblieben; benn gefd)afft /'

muß werben, unb felbfl ber 5afd)enbieb gel)t tdglid) auf 3(rbeit

auö; ja, ein wo^lmeinenber SWitmenfd) barf getroft öorauöfe^en,

baß biefe 2>erfud)e, bereu iKefultate gumeifl für mid) abl)anben

gefommen, |Td) immerfort burd) bie $8er^ältniffe l)inburd)jiel)en.

ij.0r1.5t.

95ufd)<< 3immev in Tfüffeltoif (1851).
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5uriicfl)altent'cr ^rDJcnfd)

(^cfd)ilbcrt, tcv wenig

fprad), cttvaö Sarfafti*

)d}c^ in feinen fnrjen 93e?

merfungen an )"td) b/atte,

red)t fleipig war unb im

!?fntifenfaai feine Stnbien

in ftrenger fcnturierter

"li^ciU 5cid)nete. ?0?it

tem fpäterenl^üffclbcrfer

C^enre* unb ^>erträtmarer

^. Sdnin3*3>riefen war

ev in X'iMTelborf unt» '^nu

werpen eng befreundet;

er bradue in bejTen ^a^
mitie auf einem V'anbgnt

in ber ?)?äl)e wieberl)oft

bie Serien jn nnb erregte

fd)on ba bnrd) 3fid)nen

öon Äarifaturen STuf*

fel)en. (Seite 19.)

Sd)nf$*5>riefen nnb

Älemme, bie injn)ifd)en

nad) 'Antwerpen geganj=

gen umren, jogen il)ren

^rennb 93nfd) bcrtl)in

nad). 3(nper i()nen ge*

hörten ncd) 9>?oril5 5>etf6

nnb (irnft Stiufelberg ju bem ffeinen Greife g(eid)gefinnter StnbiengencjT^n. ^ii?ic

bebcutungevoü nnb entfd^eibenb für bie fünftterifd)e C5ntu>icfrung meinee iTnfel«^

bae eine ^^v^hr ihmi rftern IM-V2 bie r^ftern 1853 geworben ift, fagt er felber in

feinem „'ii^ae midi betrifft" : ,/^ui '.Antwerpen fat) id) jnm erilen Wial in meinem

Veben tic ^ii^erfe alter ^Ilteifter; ^vuben^, 5>rcnn>er, Geniere; fpäter ^ranei S^cil^,

3l>re göttlidK Veiduigfeit bcr X^arftellnng, bie nid)t paut nnb

frai?t nnb fduibt, biefe Unbcfangenl)eit einei^ gnten ©ewiffen^, ^__
iveldu'C« nidUv jn Pertufdien braudu, babei ber ftotfnd)e ^Keij \,

einee fdnmniernben Csnwelt^, haben für immer meine ^icbe nnb 1

5>eivnnbernng gewonnen, unb gern per^eil) W^ il)nen, tafi iic fv
mid> jn fel)r gebncft haben, ale "^ixxi, \&f\ je red)t gewagt \^QiXX<i,

mein 3>rob mit iOtalen %\\ nerbienen, \^k mand) anberer and). r^\

X'ic ä^erfnd)e freilid) finb nidu au^^geblieben; benn gefd)afft
-

:

mnil werben, nnb felbft ber ^afdienbieb gel)t täglid) ^w^ Tfrbeit

an>^; ja, ein wohlmeinenber iD?itmenfd) barf getroft poranöfel^en, ', y
baf; 'x^KH "i^erfndK, beren ^vefnltate ^»nieift für mid) abl)anben _. ^

',

gefommen, \\6.) immerfort bnrd) '^'\^ Ü>erl)äItniiTe l)inbnrd)jiel)en, \. _ j

"^iifdv^ Biuinifv in TiIlTcl^ln•f (1J*')I).

J
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werd)c mir fdific^ricf) meinen

befd)eibenen ^fa$ anwie*

fen." Diefe je^U an tie

.Öffent[id)feit gefommenen

„SSerfud^e", Dlbifber unb

'^^W^f S^igf« anfdjautid)

unb beuttid), waö bie alten

«OoUänber it)m waren. Un«=

ter ben wenigen 33ifbern,

bie fein einfad^eö Sintmer

in fDted)tö^aufen fdjmücften,

waren ^t)otograpl)ien nad)

fKubenö unb J^afö il)m bie

fiebilen. Sine franjöfifd) ge?

fdjriebene @efd)id)te „Les
artistes de Harlem" ücn

üan ber 5ßiUigen ()atte mein

Dnfet mitSnterejfe gelefen;

n)ät)renb it)m ein @erebe

über Äunfl unb Äünfller in

ber (Seele juwiber war, fanb

er \)in üiefe 2atfad)en mit*

geteilt, aui einem reidjen

UrfunbenmateriaI,auö?Hed)=

nungen unb 5agebüd)ern
ber Äün fiter. @r fa^ aud)

barau^, wie fdjnett unb flott

jTe i\)xe bebeutenbjlen 3ßerfe

gefd)affen, roit fümmerlid) aber bie meiften beja^lt würben, nod) baju, wenn man
bie je^igen greife für i()re 3>ilber fennte.

Daö dltefle 3(ntwerpener ©fijjenbud) jeigt auf mandjen 3Mättern, wie 5ßilt)elm

53ufd) fd)on bamalö feine 3Crt ju jeid)nen anfing; aud) Äarifaturen finben fid)

barin. ?eiber fonnte id) über ben beutfd)en Äünfllerüerein, ber 1852 bort aii^

einigen SÄalern, auö politifd)en 5lüd)tlingen unb '^uöwanberungöagenten beflanb,

nid)tö ?nd^ereö me^r erfahren. SÄein Dnfel \:jat it)n, wenn aud) nur fetten, befud)t

unb für bie Äneipjeitung einige @d)erje wol)l fd)on in ber fpdteren 9)?ünd)ner

Tixt geliefert. 3ebenfalld ifl e^ banad), fowie nad) unferer ganjcn Ä'enntni^ feiner

fünfllerifd)en @ntwicflung unb 3(rbeit ööllig »erfeljrt, wenn neuerbingö hei ^dc^tn"
t)eit ber 3luöflcllungen feiner Slbifber gefagt würbe : alö er jur 3)?alerei nid)t bie

Ärdfte in ftd) fül)tte, l)dtte er jum 3eid)enflift gegriffen, üßie weiter gejeigt werben

wirb, ifl beibed, 3fid)nen unb ÜRalen, fletö nebeneinanber hergegangen.
3Cm @nbe feineö 2rufentl)alted in 3(ntwerpen erfranfte er unb würbe »on feinen

5öirtöleuten „San unb SWie" treulid) gepflegt. Äaum wieber ^ergefleltt, mad)te er

ftd) auf bie J^eimreife, im offenen @ifenba^nwagen, wie fie bamalö in ben unteren

klaffen dl)nlid) ben offenen ^ommerwagen unferer @tra^enbat)nen nod) eingerid)tet

DufTefborf 1851.

(Q5tume unb ©ärtner.)
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waren 5n ^reii^ifd)*£0?tnbcn, bicf)t öor bem 3tel, »ottte t^n nocf) baö 6öfe @cfd}irf

ber Äleinliaaterei ereilen
;

er Ijatte feinen ^aß bei fid) unb fotttc tt^f^alh arretiert

werben. Der it)m feefannte 3>al)nl)oföoorjlel)er, anf ben er fid) berief, war gerabe
benrranbt. T)a, afö )Tcf) ber 3«g fd)on in 33ewegung fe^te unb i^n ber preu^ifd)e

(Sd)erge einen 3(ugcnb(icf unbead)tet lie^, fprang er in ben festen 5BBagen unb enteilte

fo in baö nat)e bücfeburgifct)e „2Cu6fanb".

^r >-v

9?un blieb mein SDnfel eineint)alb 3at)re Tang ben ©tubien ber S?o(i)^d)uU fern, ju*

näcf)|l um jTd) im öftern^auö in 5ßiebenfal)f grünbüd) öon feiner Äranf{)eit gu er*

t)ofen unb bafb bie alte ^xi^dhe unb förperlidje ©efunb^eit wieber ju gewinnen.

3wifd)enburdf) reifle er 1853 unb (Sommer 1854 wieberI)ort nad) ?üett)orit unb

l)ie(t jTd) aud) bei SSerwanbten in .^amefn auf. X)ie (Sfijjenbüdjcr jener ^eit tnU

baiten X)ar|leUungen au^ 5ßiebenfat)[, aui bem ÜBefertar, ^ppen öon bürfeburgifd)en

unb t)eJTifd)en 33auern, wie er jTe im e(tertid)en unb in bem ,faufmannö!)aufe be^

Cnfelö in .^amefn fal). (^Btite 20 bi^ 28.) X)ie STOu^ejcit in ?üett)or|l benu^tc er, um
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umreit 3n ^Vcuf^ifcf^^TOtinbcn, bidit üor trm 3ic^ wollte i\)n ncrf) ta«^ böfc ®cfd)icf

trr .Hlciiiftaaterci ereilen; er battc feinen *)>a^ bei iTd) nnb foUte beeljalb arretiert

werten. I>er ihm befannte 5>al)nbof<5oorrtel)er, auf ben er ftd) berief, war gerabe
beurtanbt. Ta, alc- fid) ber nUfl fdu>n in 5>eu>e(^nng fel>te nnb it)n ber preupifd^e

3d)eriK einen '.'fn^enblirf unbead>tet lief?, fpranc^ er in ben legten Ul'agen unb enteilte

fo in bai5 nahe biirfebnrijifdie ,/J(no(ant)".

:")iun blieb mein €nfel cineinl)alb 3a(ire lang ben 3tnbien ber .e>cd)fd)nle fern, jn*

nadMt um fids im (iltern()anC' in '!il?iebenfal)( grünblid) 'oon feiner Äranft)eit jn er*

belen unb balb tic alte ^vrifd^e m\t> fi>rver(id)e ®efnnbl)eit u>ieber ju gewinnen.

owifduMiburd) reifte er l^^ö^5 nnb 3ommer 185 t nneberl)elt nad) i'üetl)erft nnb

hielt fid) and) bei "iNerwanbten in ^iQamcln auf. l^ic ^fijjenbüd^er jener 3cit ent*

halten rarfrellungen ane> Uüiebenfal)l, an»^ bem ^iüefertal, 5r)pen i>on biKfebnrgifd)en

nnb hejTifdu'n i^anern, wie er fte im elterlid)en unb in bem ,Hanfmann^t)aufc beö

Tnfele in .ipameln fal). i^cite 20 bi^ 28.) I^ic SWu^ejeit in Vüetl)erft benutzte er, um



33aucrnl)auö mit Söacfofen in 5öict)cnfal)f (SDlbilb)

(um 1860)





feine Sötenenflubten unter fnnbiger ^fnleitung grünbfid)er forfjnfej^en. 33efcnberö aber

fammelte er in tiefen Salven in ber Heimat @efd)id)ten „ut 61er mert", b. t). aui arter

Seit, wie er felber jTc nennt. 3n forgfdltig gefd)ric6enen ?0?annffripten jtnt» biefe

Sad[)en, SO?ärd)en, Sagen, SBolBlieber, ?Keime nnb ©prüctje in großer 3at)r oen meinem

Cnfet bamatö gufammengejtetlt. ^r \)at, and) fpäter nod), öorgct)abt, )Te i)crau^f

jugeben unb fd)on ein Titelblatt ju ben 2^oIf^mär(I)en gejeicl)net. Sann fanb er

bei ben ©rübern ©rimrn unb anberen äl)nri(i)flingenbe Örjäblungen unb meinte.

1855. 95ei J^ametn (j)ejT. Ofbeufcorf).

bie öon il)m gefammelten tjätten tit^alb feinen 5Bert. @ril fpäter fagte er fid),

t^a^ öieUeict)t gerabe bie 3ßiebenfal)ler 3(bn)eid)ungen unb ©efonber^eiten Sntereffe

l)aben fönnten. X)o(i) fehlte i^m ba bie ?u(l ju biefer 3(rbeit, unb erjl in 9)?ed)tö*

()aufen ifl er baju gefommen, einige wenige Stoffe im Äorrefponbenjbratt beö

SSerein^ für nieberbeutfd)e Sprad)forfd)ung ju »eröffentlidjen. 2)ie atten 9)?anu#

ffripte wollte er, wie fo öiele^ anbere üernid)ten, unb nur mit iSfiütft f)abe id) |Te

biefer 53eflimmung entreißen fonnen. 3ÖBenn [id) bei genauer Prüfung eine wert*

üotte Tiü^waiji treibt, foUen biefe @efd)id)ten „ut öler weit" bemnäd)(l nod) ^erauö^

gegeben werben.

25ie älteflen in unferem Q3e|T$ beftnblid)en£)lbilber jtnb, voie mitjiemtid)erSid)erl)eit

nad)juweifen i(t, aud) in jener 9)?uf ejeit jwifdjen 3(ntwerpen unb TOnd)en entftanben,

wä^renb mehrere, üon meinem Dnfel batierte, er|l in 33rannenburg gemalt |tnb.
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2Btc&enfa^t 1856.

3m ^erbjl 1854 begab fid) mein £!nfcl nad) 9)?ünd)cn. ^d ben amtlid)en

HtUn bcr bortigen Ä6ntglid)cn 3(fat)cmie bejtnbet jTrf) nur fein 3(ufnat)megefud) mit

ben ^erfonafangaben unb tk üon bem ©treftor 2Ö. »on Äaulbad) am 25. 9^oüember

1854 unterjeid)nete ©ejeugung, ,,ba^ üßtfl)clm 55ufcf) auö üßiebenfaar in ^annoöer

beftnitit) in bie tedjnifdje ÜÄafffaffe aufgenommen würbe". — (ii> ijt auö feinen

eigenen ©cmerfungen unb ben 3(ufgeici)nun?

gen, bie ^i^i^, fein Hitn^f unb (Etubien*

genoffe, geregentfirf) beö 70. ©eburtötageö

t)eröffcntlid)te, jur ®enüge befannt, bap

^itt)erm 93ufd) fid) in bie bamaligc STOünd)*

ner Äun(lrid)tung nid)t ^ineinfinbcn fonnte,

ba^ er feiner ber öerfd)iebenen @d)u[en hei

^(). ?^or$, (gd)mieb, @d)raubofpt) unb anberen

jTd) anfd)roß. 5ßaö er eigentlid) trieb, fagt

^ijiö, baö wu^tc niemanb. 53efam er in

feiner 2Bo^nung unerwartet 93efud), fo »er#

fd)tt)anb gewö^nlid) irgenb ttvoa^ in feiner

2ifd)fd)ub[abe, ot)ne baf jemanb »ijTen

fonnte, waö eö war, ob ein angefangene^

@ebid)t ober eine in3Crbeit befinbfid)e(Efijje

ober eine ?Hegenöburger 3Burjl, bie er »or

bem eintretenben g^reunbe retten woUte. 53ei

ben fonntdgIid)en ^ußwanberungen in baö 3far^ ober ^ürmtal ober an ben ©tarn?

berger See l)atte ©ufd) meifl ein 9^otijbüd)(ein hei |Td); balb fielen ii)m ein paar
SSerfe ein, batb ffijjierte er irgenb einen ©egenflanb mit wenigen 8trid)en. ©benfo
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2öietenfaf)l 185«.

3nt ^eYb\t 1854 begab )Td) mein iTnfel nad) ?D(ündKn. 5>ci tcn amtlidKit

2(tten ber bortigen Äönig(id)en '^fabemie beftnbet fid) nur fein '^Tufnabmcgcfud) mit

ben '']>erfonafangabcn unb bie öon bcm ^ircftcr Ul^. »cn Äaulbad) am 25. Stcücmbcr

1854 imtcqeid^netc 9>qcugitng, „ba^ Ul*ifl)clm 93iifd) aitß UlJicbcnfaal in .Ipanncöcr

beftnitiö in bie tcd)nifd)c SOtalfratTe aufgenommen würbe". — (re ift au6 feinen

eigenen 3>emerfungen unb ben ^Tufjeidinun*

gen, bie ^Mri^, fein 3(lter6* unb Stubieu*

genoffe, gelegentlid) beö 70. ©eburtetageö

»eröffentüd^te, jur C^enüge befannt, baj;

^iyiÜ)e(m 33ufd) ftd) in bie bamalige 9)?ünd)*

ner Äunftriditung nid)t l)ineinfinben fonnte,

ba^ er feiner ber i>erfd)iebenen 5d)ufen bei

^pt)' Ji^f^/ Sd)mieb, 6d)raubotpl) unb anberen

]\d) anfd)Icß. S^a^ er eigentlid) trieb, fagt

^]^ili^, baö wupte niemanb. 55efam er in

feiner Uüol)nung unerwartet 5Öefud), \o »er#

fd)wanb gew6l)nlid) irgenb ctwa^ in feiner

5ifd)fd)ublabe, ol)ne bap jemanb wiiJen

fonnte, wae eö war, eb ein angefangenem
(;Mebid)t ober eine in 3Crbeit be|tnblid)e Sfijje

ober eine ?Hegeneburger UlUirft, tie er yor

bem eintretenben ^reunbe retten wollte. 3>ei

ben fonntäglid)en ^upwanberungen in baß 5farj= ober 'ii^ürmtal ober an ben 3tarn=

berger sEee l)atte Q3ufd) meift ein 9?otijbüd)lein bei
}i<i)'^

balb fielen ihm ein paar
ä>erfe ein, balb ffijjierte er irgenb einen (^egenftanb mit wenigen »Strid)en. (ibenfo

<^
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33ücfebui-9ev 95aufr.

»ar'ö hd bem ©omnteraufent^aft im ©ebirge, wobei befonberö 93ranncnburg am3nn
üiei befud)t würbe. Da fd)icn er ju bummeln; wenn bie anberen il)re ^Id$e auf*

fucf)ten unb anfingen ju malen, Tag er bet)agti(i) im @raö, raudjte fein ^feifd^en unb

mad)te feine fd)arfen Sßemerfungen unb 2ßi$e, tt)äf)renb ben 3(fabemifern ber (Bd)W€i^

t)on ber ^tirne rann. I)od) »anberte ganj »er|lol)[en fein Q3iid)rein auö ber 5afd)e

unb, wenn eö »ieber tjineingfitt, war einer ober ber anbere barin fejlgenagert. J)iefe

Äarifaturen taucf)ten bann in 9)?üttd)en mieber auf, wenn jTd) bort bie SKitglieber

be^ SSereinö „3ung*9)?ünd)en" wieber jufammenfanben.
*

•
©eite 34, 35, 36, 38, 39. 3)ie 5 ?diitex auf (Seite 34, 35, 38, 39, 44 oben jinb bem Äarifatumibud)

eutiionimen. 6. Äunfl für mt XVII. 14.
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Diefem SScrcin \)attt jid) 53ufd) gteid) nad) feiner ^Tnfunft angef(i)Io|Ten; nod)

im Sfioeember würbe er formell aU SWitglieb aufgenommen. ^Tuf bie $eilna^me an

biefem SSerein^feben unb bie ÜKitwirfung an ben mannigfadjen SSeranftattungen Sungss

a)?ünd)end fd)eint jtd) in ben erflen Dier Ü)?ünd)ner Saljren baö an bie £)ffentrid)feit

tretenbe 3(rbeiten meineö Onfefö befd)ränft ju ^aben.* 3ung*9Äünd)en war eine rein

gefellige ^Bereinigung unb nicf)t eine Äünjlfergenoffenfdjaft ju gemeinfamen Stubien,
wie jTe jTd) fpäter »ieffad) gebitbet ^aben. di gehörten SWafer, ©ifb^auer, ÜRuftfer

unb anbere fünfirerifd) (Scf)affenbe unb Sntereffierte ju i^ren SWitgfiebern, t>on benen

neben ^iiU nod) gri$ Soffo», 5BiI^elm Diej, 9lögge, (Stöger, öon 3(ngeri, Ärempelfe^er,

berSSereinöfomponifl, unb53ajTermann, ber fpdtereSSerreger93ufd)ö, genannt fein mögen.
@ine t)ert)orragenbe iXoUe in ber Organifation beö SSereind i)at Q3ufd) nie gefpieh; nur

ungern übernat)m er einö ber äfmter, meijl nur atö ©rfa^mann; einer feiner 3(ntrdge,

ber aber abgelet)nt würbe, ging ba^in, bie ©Heberung bed SBereind mit SSorflanb,

3(uöfd)U^ u. bgl. gu ter^

einfad)en, für bieSi^ung

jebeömal einen @pred)er

JU n)dl)Ien unb bie SSers=

tretung nad) au^en burd)

einen (Sd)riftfüt)rer be^^

forgen ju Taffen. 3(ud)

ber eigentnd)e $ßereinö#

bid)ter, wie man t)er#

muten fönnte, ijl 53ufd)

nid)t gewefen; er l)at

anberen, befonberd bem

fe^r probuftiüen (Stöger,

gern ben SSortritt gerafi=

fen. 3n berÄneipjeitung,

bie nid)t mit bem Äari?

faturenbud) ibentifd) ijl,

jTnb gar feine 53eiträge

feiner ^anb erhalten.

I)iefeÄneipjeitung3ung=

9)?ünd)enö,berQ3ein)agen

genannt, „weil jTe bem

lÄneipwart aU (Subftitut

gur Seite ge|leUt würbe",

entjlanb überhaupt erfl

im3a^rel863,aröfd)on
unter ber ^ü^rung öon

aöirt). I5iej unb mit),

©ufd) bie (Sejeffion oom

Äappfer,bcm alteuÄneip»

fofal, jum ?ettenbauer ftattgefunben t)atte. Diefe Sejeffioniften gaben gegen ben „©ei^

wagen" gleid) eine anbere ^neipjeitung t)erau^, bie aber and) nur wenige 3frtifer t)on

SDufd) entl)äU; ed war bie^ ber „^notenjlocf, ein d)ri(irid)*poIitifd)eö 2enbengbratt mit

3Uu|lrationen". Diej ^atte ein fatirifd)eö ^latt bafür gejeid)net, toit ber Beiwagen
auf einem ©ebirgö^jaffe umjufippen brot)t, ald it)m jwei mit Änotenjtöcfen bewaffnete

^anbwerföburfd)en, ^einel unb 55ufd), in ben 5öeg treten, fo ba0 bie ^ferbe fd)euen.

Da^ ©ufd) ale> ?Rebner jid) nid)t l)eröorgetan l)at, bagegen fd)on bamafö burd)

feine epigrammatifd)en, farfa|lifd)en 3wifd)enbemerfungen unb burd) fein 3(ugen^

jwinfern befannt war — wie eö in einem 33crid)te \)ti^t, „ja, fd)au mid) nur an,

Sßufd), jwinfere nur immerl)in mit ben 3(ugen"
—

fei nur furg erwäl)nt. 3Cußer ben

jat)freid)en ^Beiträgen für baö Äarifaturenbud) 3ung*9)?ünd)enö i)at er für bie mannig*

fad)en gefeUigen SSeranftaftungen beö SSereinö,
—

^anjabenbe, Äarneöaföfeiern,

SWaienfa^rten, operettenf)afte 5t)eaterauffül)rungen
—

(Stojfe unb ©türfe geliefert;

er t)at ^^eaterjettel gejeid)net, fo ju bem ?Hitterrü^r(lürf »on (Stöger „Da^ graue

*
3)iefe eingaben oevbanfe id) jum größten S^ett bei* liebenöroüitigen 3Sevmittlimg tti Spnvn 95aron

r>. drberfbröm, itv mix bie ^ufjetd)nungen tti f)iflortfd)en ^i-d)iv^ jugäng(id) mad)te.
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^oUcndcin" (1860). C^eite 40, 41.) ^ei einer 2ansunterl)artung würbe ein 3«9 niit

5>rumenau^teilung »eranjlartet; bie babei öon ben 5Mumen ju i>red)enben SSerfe waren

t)on SBufd) gebici)tet. 3(rö „bem jungflen Sung*

S0?iind)ner", bem Äinbe beö in ?XeicI)enberg i. 53.

lebenben 2J?itgIiebeö (gad)crö al^ ^atengefdjenf

ein 93ed)er gejliftet würbe, tx\)itU 33ufd) ben

3(uftrag, einen Entwurf bafür anjufertigen.

(@eite 45.) — 7in größeren 3(rbeiten fd)uf er in

jener Seit mitÄrempetfe^er aJö Äomponiilen ju^

fammen bie Operetten „Siebe^treue unb @rau*

famfeit" (1860), „ed)U(ler unb (5d)neiber"

(1862) unb bie am ?Xe|tbenjt^eater aUerbingö

wegen einiger Derbheiten nur einmal aufge*

fül)rte Sperette „Der SSetter".

95ei ben üon 3ung*9)?öncl)en bamafö »eran^

jlalteten ^fejlen waren bie erjlen 9?amen ber

bortigen Äünflferwelt unter ben 3«fd)auern unb

3u^6rern »ertreten; bie ^pi$en ber @efeUfd)aft,

ÜÄitglieber beö <i?üfe^ jal)lten ju bem eifrig

appraubierenben 3(ubitorium. Die gidnjenbfle

SSeranflaftung biefer 3(rt unb baö @reigni^ jener
-

Äarneüaföjeit war ber SKärdjen^ÜKaöfenbaU

im 5at)re 1862, unb ber eigentricl)e spiritus
rector bedfelben war 93ufcf). Der ganje Entwurf beö großartig

angeregten ?^e(leö (lammte öon i^m; in alten 3(ufjeid)nungen,
bie icf) Pon i^m ert)iert, bie eine SWitteirung unb 3Cufforberung

jur $eilnal)me an baö größere ^ubfifum 9J?ünd)enö entsaften,

äußert er ftd) felbfl baju forgenbermaßen: „betrieben oon bem

SSerfangen, tk feit3at)ren unterbrod)ene?Hei^c größerer Äünjlfer*

feile weiter fertjufütjren unb im SSertrauen auf bie ^^eifna^me
bed ^ublifumö l)aben wir'ö gewagt, für ben ndd)|len Äarneüal

ein dl)nnd)eö ^e|l ju unternel)men. ®toff unb ©runbfage baju
bot unö bie beutfd)e 9}?drd)enwett.

— iBBer fennt nid)t ba^

beutfd)e SWdrAen in feinem 35ejuge auf üßelt unb ?eben?! 5Ber

^dttc eö nid)! Heb gewonnen feit ben 5agen frfit)efler 3ugenb?!
2m ©chwanengewanbe ber^f)anta|te trdgt eö unö fort jum fernen

ÜÄorgenranbe, wo ber@raft)on@Ieid)en bie ?iebe ber fd)6nen

@uItanötod)ter gewinnt, ober eö Idßt jTd) nieber mit unö am
fobernben g^euer beö t)duörid)en ^eerbeö unb erjdijft unö Pon

3(fd)enbröbeU Reiben unb 5riumpt)en. 2ief in ber @in*

famfeit beö 5ßatbe^ fe^en wir @d)neewittd)en mit ben

(leben Swergen ;
bie ^erfenpforten beö ®ebirge^ t^un (trf) auf,

Pon ber üßunberblume berührt; ?Hübejat)I erfd)eint, umgeben
Pon fun(treicl)en ©nomen, ben ^üt^ern ber @rbfd)d^e ;

wir taudjen
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tjinab auf bcn @runb Der (Ströme unb (Seen unb betradjten bie iffiunber ber 30Baffer^

roeft. — Dem 3)?ävd)en i\t nid)tö unmöglid); bie 2l)icre nel)men bie (£prad)e ber

Ü)?enfd)en an; ber 2ßoIf rebet mit ?Kot^f äppd)en unb ber gefliefelte ^ater

gewinnt burd) ?i(t feinem ^errn ^anb unb •^ex^ ber ^rinjeffin.
—

Diefe öers»

fd)iebenen 9lid)tungen beö iD?drd)enö gruppenweife in einem 3»ge, bem ein fleineö

(Singfpicf aU Einleitung üoranget)en würbe, ju bereinigen, i\t ber ©ebanfe, ber unö

beim (Entwürfe beö ^ejieö geleitet i:)at."
— Der Entwurf felber fie^t üor, baß

W . H

95örrie^, bev ©änfehiit.

güet^orft.

man jTd) bei ber 3fu^füt)rung fo üief wie mögrid) an fd)on bekannte fün|ircrifd)e

DarjleUungen wie bie »on i3d)winb unb ?Hid)ter anfd)Iießen fotte unb enttjdrt foU

genbe ®ruppen: I. Daö beutfdje 9)?ärd)en in feinem befonberen 53ejuge auf bie

Äinberwelt; bafür bient ba^ (gingfpiel „«Oanfft unb @rett)el", fdjtießenb mit bem

^oct)jeitöjuge beö ^rinjen. II. Daö iD?drd)en, wie eö jid) in ferne ©egenben »er^

tiert unb an 3(bentt)euer unb (sage grenjt, in ber 5ßed)fefwirfung jwifci)en abenb^

(änbifd)em iXittertt)um unb Orient; im 58orbergrunb jiel)t t)ier ber ®raf üon @feid)en;
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eö fdjrte^en jtd) an bte brci Üloranb^*

fnap^en, SWagtcr unb Sternbcuter.

III. Daö Ü)?ärcf)en in ^Bejug auf ^aud
unb g^amiftc; 3(fd)cnbröbc( nad) bcm Tel«

tcn ber größeren 5:abrcauö üon ©d^wtnb.

IV. Daö üßafbmärdjen ; Sd)nee«)ittd)en

mit ben (leben Bwergen unb bcr ^rinj
mit feinem 3agbgefoIge leiten hinüber ju

ben üßunbern ber SJergwelt, ju fHübe^*

ja^I, bem bie ©nomen mit 93ergmannö^

gerät^, Äarfunfefn unb ©beffleinen

fofgen. @iner barunter fönnte ein \)übf

fd)e^ üßicfelfinb, ein anberer einen

2ßed)ferbarg tragen. V. :©ie üßaffer^

weft; bie 9?i£enfönigin , getragen auf
einem pljantajlifcf) mit ^ßafferpflanjen
unb ©rumen beforierten 5t)ronfeffer; ein

^rofd) arö Bugfü^rer üoran unb ^röfd^e,
bie it)rc ®d)[e^pe tragen unb fte mit

riejTgen 5Mättern gegen bie ©onne fd)ü$en ;

au^erbem3rrlid)ter,5öaffermdnner,5ru^*

CSlad) einer ^Ijotograp^ie ous bcr 3JJünd)ener 3e«t-)

unb SDJeernijen in freipl)antaflifd)en Äoflümen.

VI. ^aö ^umoriflifdje 9)?drct)en mit @infcf)tu^

beö 2:^iermärd)enö; ber gejliefelte Äater; (5d)ttjan

Heb' an! ?Hott)fäppd)en; ©winegel unb ^afe;
ben J^afen öor |Td) I)ertreibenb bie fleben ®d)tt)a?

ben. — Der 2:eufel unb feine ©ro^mutter fd^lie^*

ßen ben 3ug.
—

@o würbe im tt)efentrid)en nad) biefem dnU
würfe ber aÄärdjen^^^efljug auögefü^rt. Daö

(Singfpiet „^anfel unb ©rettet" t)atte 53ufd)

gebid)tet unb Ärempelfe^er fomponiert. Äöflfid)

ifl barin »or aUcm ber 3Renfd)enfreffer, „ein

birfer ©ourmanb", gefci)ifbert; hd feinem 3Cuf«=

treten fingt er bie Äfage:

SÄan t)ätte fo gerne feine ?Ku()

Unb raud)t' eine pfeife Zobad baju.

©feid) fd)reit ber Doctor: ©ntweber — ober!

®pajiercn ober baö ?eben »erlieren! (92ad) einer ^^otogropl^ie a b.3nünd)encr3eit.)
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tjinab aiii ten ®runt> Der 3tremc itnb 3ccn unb bctracl)tcn bic ^üjunbcr bcr ^lüaffer^

weit. — X*cm iD?avc()cn ift ni(i)t^ unmöi^Iid); bic 5t)icrc nel)mcn tic Sprad)e bcr

9)icnfd)cn an; bcr "ii^olf rcbct mit ^v otl)f äppd)cii unb bcr g cfticf citc Äater

flcuMitnt biird) Vift feinem .ipcrrn J^anb unb J?crj bcr IVinjcffin.
— Xiefc »er*

fdnebenen ^iduunc^cn beit> i)^ärd)ene' iirnppenweifc in einem ou<\c, bem ein fleineö

vjingfpicl alc^ tfintcirunii vorangcl^en nnirbc, jn ycreinigen, i\i bcr (^ebanfe, bcr unö

beim Cfnnvurfc bee ^citci' geleitet l)at."
— Xer (Entwurf fclber fiel)t »er, ta^

'^pvvicj, ttv Örtiifcbivr.

VücthoriT.

man |"id> bei bcr 7(ui5fübrunf| \o »iel wie mc>g(id) an fd)on befannte fim|Kerifd)e

rarrtcllnngen ivie tic iumi 3dni>inb unb 9Ud)ter an|"d)Iie|f;cn foüc unb cntl)ält fei*

genbc CMruppen: 1. Tae beutfd)e üJcärdKU in feinem befonberen 3>cjucjc auf bie

.ftinbcnvclt; bafür bient bae 3ingfvicl „>^anfcl unb (^retl)el", fd)lieijenb mit bem

.l?od)5eite5UC|e bcö 'Prinzen. II. TaiJ ü[)?ärd)en, wie cö \id) in ferne (^egenben wer*

liert unb an '.^fbentbeuer unb 3age grenjt, in bcr UOed)feIn)irfung jroifd)cn abenb*

IdubifduMu i)vittertl)um unb Crient; im ^orbergrunb |lel)t l)icr bcr ®raf »on (^lcid)en;

28



eö fd)Iic^cn (Ich an btc brci ^olanb^*

fnappen, SÄagicr unb Stcrntcutcr.

III. Va^ Wtäv(i)cn in 5>cjug anf .5aue

unb g^amUic; 3(fd)cnbrcbe( nad) bem (cB-

ten ber größeren ^aHcaue »cn 5(i>RMnb.

IV. X)aö 5öa(bmärd)cn; ed^nccuMtfrften

mit ben ftebcn 3tt>crgen unb bcr '^Prinj

mit feinem Sagbgefcfge feiten hinüber jn

ben Uöunbern ber 5j3ergwert, ju 9vübe*

jat)I, bem tic ©ncmen mit 33ergmanne?

gerätl), Äarfunfefn nnb Cfbelfteinen

feigen. CJiner barunter fennre ein hüb*

fdieö iBicfelfinb, ein anberer einen

Ül5ed)felbafg tragen. V. X^ie 'ii^nTer*

weit; bie 9?i£enfcnigin, getragen auf

einem phaniaftifd) mit 'iiJaiTerpflan^en

nnb 3Mumen befcrierten ^hronfetTel; ein

?^refd) ai^ Sngführer feran unb ^"vtcfdK,

bie il)re iSd^Ieppe tragen unb ]'ic mit

rie)Tgen5lMättern gegen bie 3cnnefd>üBen;

au$erbem2urlidner/ll'aiTermänner,^Iup*

(3lad) einer <pi)otograp^te aus ber OTündjencr 3«'t-)

nnb fOteernijen in freip()antartifd)en Äoftümen.

VI. Saö humcriftifdK 9)(ärd)en mit CJinfdiInp

beö 2t)iermärd)en(?s ^^^ geftiefelte Äater; Sd)wan
fleb' an! ?Hetl)fäpvrfKn; 3unnegel nnb ^afe;
ben S^aicn »or fid) l)ertreibenb bie fieben Sd^wa*

ben. — Xier Teufel unb feine @re^mutter fd)lic*

^en ben 3«g.
—

*So unirbe im u>efentlid)en nad) biefem (5nt#

würfe ber S0?ärd)en*^'vfÜa»9 flu<?gcfül)rt. X'a^

(Eingfpiel „^anfel unb CMrett)e(" l)atte 3>nfd>

gebid)tet unb ÄrempelfeUer fompcniert. ,H6ftlid)

ift barin oer allem ber iO?enfdKnfre|Ter, „ein

bicfer (SJourmanb", gefd)ilbert; bei feinem '.^nf*

treten fingt er t>ie .^tage:

Wlan t)ätte fe gerne feine 9vul)

Unb raud)t' eine ^Pfeife ^ebacf ba^u.

(*)leid) fdireit ber I^octor: C£ntu>eber -

^pagieren ober baö Veben verlieren!

eber!

(9Jad) einer 'l.«I)otograpl)ica b il'iiind)ener3cit.)
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93ranncnbur9 J858. (ölbill».)

Drum fauf, bu bicfer ^^ettwanfl lauf!

Du bicfer ^ettwanfl fauf!

SO?an ä^e gern fo bann unb wann,
(So üiet man eben e|Tfn fann.

@reid) fd)rcit bcr Doctor . . .

9J?an tränfc gern fo bann unb wann
<So üicl man eben trinfen fann.

®Ui(i) fd)reit bcr X)octor . . .

5öie wirb bcr 3SoIföton getroffen, wenn ®retl)el bte ^öallabe |Tngt, bie „unfere alte

STOu^me t)om äßajTermann gefungen \)at":
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Die 9?ad)t brid)t an, ber 3)?ont) fd)cint bleid);

?icb Äiitb, lieb Äinb! ®cl) nidjt an ben Zeidjl

25er ^affcrmann tn ?Ho{)r unb ©urnpf,

I)er fang fo t)o^t, ber fang fo bumpf:

„'$>alt na\)t ber Änabe, halt fcfjfdgt bie Stunb,

„I)ann jief) id) i()n nieber in tiefen ®runb." —

I)er Änabe, n>ol)I ^ört er baö warnenbe üßort,

Dod) l)eim[id), ba jiel)t'^ it)n jum 5eicl)e fort;

J^al)a! ba Ia(i)te ber äßaffermann
Unb faft i^n mit frofd)faIten ^dnben an.

Cfr fa^t il)n, er ^ie\:)t it)n, ein furjer Sdjrei,

^Tnf raufc^en tk 5ßeUen, nun ijl'ö öorbei. —

9Kir wirb fo fd)«)er, mir wirb fo bang!
„^ieb Äinb, rieb Äinb! 2ßo breibjt bu fc lang?
„Daö 2öa|fer, baö i|l »on ©tut fo rott);

„C tt>e[)! 3)?ein einjig rieb Äinb ijl tobt!!"

Da raufd)t e^ im 8d)ilfe, ein furjer Sd)rei,

Der ÜÄonb ge^t unter — nun i(l'^ öorbei.

Daö ©ingfpier fd)[ieft mit bem J^odjjeit^juge beö ^rinjen unb bem ?ieb:

9?un jie^en wir fort,

Tin ben grünen ?R!)ein,

Da gfänjet mein @d)fo^

3m (£onnenfd)ein.

Die 55erge umfränjt
2Son ber ?Heben @rün,

hinunter ben Strom
SSiele (Sd)iffe jiet)n.

'I:ia ftet)en wir beib'

3(n beö ©öUerö manb
Unb fd)auen ^inauö

3n baö weite ?anb.

Unb aUei ifl mein

Unb alteö ijl bein,

Daö ^errrid)e ?anb

3(n bem grünen fÄ^ein.
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^^rannentnmi l8.->f<. (DlMlt'.)

rrum lauf, tn tiefer Actnvanft lauf!

X)n bicfcr ^"vcftumuft lauf!

iSfian äf;c t^cru fe tann uut« n\im\,

2 c viel man cbcu ciJcn fann.

t^lcid) fitrcit bcr Toctov . . .

iPiau träufc flcru fo tanu uut wann

So üicl man eben rrinfen fann.

erleid) fd^reir tev Toctor . . .

Ui'ic mvt tcv iselfü-ton i^eftotfen, uhmiu C^rerbel tie Q^atlabe fingt, tie „unfere alte

£D?ul)me oem uyaijermann gefunden l)at":
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£!ic 9iacf)t bncf)t an, bcr iJ)?ent) fd^cint blcid);

l'icb Ätnb, rieb Minhl @e() nid)t an bcn 5eid)!

Der Ui^aiTermann in 9vol)r unb vgumpf,

Xser fang fo l)o()r, ber fang fo bumpf:

„5önrb na{)t ber Änabe, hait fcf)fägt bie Stunb,

„rann jiel} ici) i^n nieber in tiefen @rnnb." —

1>er Änabe, wol)! I)crt er baö warnenbe ^il^crt,

t)ed) l)eimfid), ba 5iel)t'ö il)n jum ZeidK fort;

.l?at)a! ba Iad)te ber ^löaiTermann

Unb fa^t i()n mit frcfd)farten .^änben an.

(ir fa^t i()n, er 5iet)t if)n, ein tarier ed^rei,

5rnf ranfd)en bie ^Betten, nnn ift'e öcrbei. —

Wlir wirb fo fd>«>cr, mir wirb fe bang!

,A'ieb Äinb, rieb Äinb! üßo breibft bn fo rang?

„^a^ aüaffer, baö ift öon Sörnt fo rotl);

„D W€\)l 5S}?ein einjig rieb Äinb i\t tobt!!"

Va ranfd)t eö im (sd)irfe, ein fnrjer 3dirci,

5)er SO^onb ger)t nnter — nun i|Tö üorbei.

Daö Singfpier fd)rie^t mit bem ^odijeitöjugc beö ^rinjen unb bem ^iet:

?)tnn jier)en wir fort,

5rn ben grünen ?Kr)ein,

Da gränjet mein Sd^rog

3m igonnenfd)ein.

Die 5}(crge umfränjt

äson ber ?Heben @rün,

hinunter ben Strom

$l>ierc Sd)ife 5iet}n.

Da ftel)en wir beib'

3rn beö SörTerö 9\anb

Unb fd)auen \)maii^

3n ba<^ weite ?anb.

Unb arreö ift mein

Unb arreö i]t bein,

l>a^ t)errrid)e V'anb

*Xn bem grünen ?Hr)ein.

31



X)ie ^auptbeforatton ber 35tt^ne für ben ^ejlabenb ^atte ßf)r. 3anf entworfen,

n)dl)renb 95nfcf) im SSerein mit anberen für tai ^eraudpu^en ber 3^röfd)e, ,Ädfer,

<Sd)metterIinge u. bgL forgte unb hei ber 3(uffüt)rung bed ^ingfpiel^ alö iHegiffeur

unb bann alö Sonfffeur mitwirfte, ftd) aber fonfl nid)t alö 3J?ad)er beö ©anjen in

ben SSorbergrunb brangte, fonbern |td) befd)eiben gurücft)ieft, wenn er aud) nad)

feiner eigenen @rjdt)Iung nid)t, wie bie g^ama berid)tet unb wie gefegentrid) »on

anberer Seite bel)auptet ifl, jed)enb mit Ärempelfel^er hinter ber 35ül)ne gefeffen t)at.

"ü?ie bei biefen g^eflen beö SSereinö forgte Q3ufd) aud), wenn bie (Btubiengenoffen

Prangen in ber ®ommerfrifd)e »eilten, für gefegentridje Untergattungen unb (Sd)erge.

3u 5&rannenburg, bem meijl befud)ten ©ommerquartier, war eö an (Sonntagen unb

bei ?Hegentt)etter neben ben ^dnjen mit ben ©orffd)önen eine hduhti Unterhaltung,

ta^ einer ber.^reunbe, ber befonbere^ @efd)i(f f)atte, ^uppentljeater fpielte. 35ufd)

\)atte baju u. a. in 3(nrel)nung an ©rillparjerö 2(^nfrau ein ffeineö ?Ritter«:@d)auer*

jlürf üon 53ert()a unb bem fKäuber Saromir gebid)tet. I)ie ^uppenjtguren waren ben

Ä'elleroorräten entnommen unb mit atten ^Hrfen foflümiert. üßenn 3aromir feine

geliebte 93ertl)a tötet, fo würbe ber roten 9lübe, bie jte barflettte, fd)eibenweife ber

Äopf abgefd)nitten, unb 93ertt)a feufjte babei: „£> wie füg ift eö, »on ber J^anb

beö ©eriebten ju jlerben." 3Bie ^erjHd) fonnte mein Onfet nod) immer wieber

Iad)en, wenn er unö bieö unb a[^nlid)e^ erjät)fte.
—

3fuger in 93rannenburg war
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er öfter lange 3fit in ^Tmmcrranb am <Starnberger ®ee, wo er baö g^ifdjeffen gelernt,

weir eö nid)tö anbereö gab; mit bem g^reunbe @rn(l ^anfflaengt 6efucl)te er gern beflfen

erterfidjeö Sanbgut am 3(mmerfce, pitgertc jum l)eifigen 93erge 3(nbed)ö l)inauf unb

lie^ ficf) bort in bem jc$t nod) nnöeränbert ert)a[tenen alten 93räu|^übl üon ben

z'

/ ; / ' '{.. ~^- .'.
- f ^

9)?önd)en baö 53icr frebengen, wofür man bamalö nod) feine Q3ejal)rung Teiflete, fonbern

nur ein Äreujerl I)ernad) unter ben Steinfrug fcl)ob. SSon Q3rannenburg auö mürbe

eine größere ^u^wanberung nad) ber iHamfau unb 5>erd)teögaben gemad)t, aud) baö

«Sarjbergwerf befal)ren, n>aö aber auf meinen £>nfel nur einen abjlo^enben @inbrucf

gemad)t. Unter ber @rbe mdre bod) nid)tö ?Ked)teö ju feigen. 3m großen unb ganjen

geftel it)m, bem in ber Tiefebene ©roßgeworbenen, baö ©ebirge nid)t. 3Baö eigentlid)

am .^immel paffierte, bie «Sonnen^STuf*' unb ^Untergänge, bie fd)ön|len üöoffenbifbungen

fät)e man nur ba, wo ber J^orijont fid)tbar fei.
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t)a§ in ©ranncnburg wie in "SHund^tn im SBcrcinöfofal unb auf bcn Vettern

wacfer gejedjt trurbe, ba^

aud) 95ufd), wie er |Tct) ferber

auöbrücfte, in jenen 5al)ren

ein „©iern>an|l" war, ift

genug befannt. 3ßie nod)

t)eute in SWündjen bie erfl

in öorgerücfter @tunbe l)eim?

fe^renben 50Birtö^auöbe^

fu(i)cr9?ad)tlicl)ter ^ei^en,fo

t)atte 3ungj'9)?ünd)en einen

befonberen Stamm berfer*

ben. ©ie fdjeinen |Tcf) 1859

einen SBunb unb Drben ges=

grünbetju^aben;tt)enig|lenö [n'
(lammt au^ biefem 3al)r eine

^

ulfige3(ufna^meurfunbe,mit
Srinferembfemen »erjiert,

barin „bie ?id)ter ber dla(i)t

üon 3ung*2D?ünd)en . . beme

25od)t 5Bufcf) ju funb unb

»iffen tl)un, baß fefbiger

üon benen angejunben unb

für würbig eradjtet werben,
in berer ©unb gu brennen".

C^Bdtt 43.) X)aö ÜBappcn
biefer Ü?ad)trici)ter, ein J^abn
mit J^auöfci)(üffel unb ^erje,

l)at ©ufd) gejeicf)net unb

nad) feiner eigenen '^Tngabe aU Siegel ged^t. (Seite 44.) 2>on i^m wirb aud) baö

©unbe^rieb \)exxü\)xen:

-|-V\,V/ ^l^^^tUV AV^-.^p^ .

ÜBenn ber 2Binb n)el)t,

5ßenn ber ^al)n frd^t,

üßenn bie ^etterfat)ne |id) auf bem ^I)urm brel)t,

33eim Sdjrei ber @uten,
©ei ber 2BöIfe J^eufen;
äßenn baö @eiflerl)eer jiel)t überö SEiJoor;

2)ann brid) V'^öor
9)?it aßunbermad)t
^u iid)t ber 9?ad)t!

2!em SSerein fd)einen foId)e Sonberbünbereien halt) unbequem geworben ju fein.

Örwä^nt würbe fd)on bie unter I)iej unb ©ufd) erfolgte Sejefjton jum ?ettenbauer.
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l^'xz ?^otgc mar, ba^ bicfc 2(btrünnigen bem SBereinötcbcn fremb würben. Q3ufd)

fci)eint, nad)bem er um Erlegung feinet 5>eitragö gemal^nt war, im ü'pxxX 1864 aud)

formell ausgetreten ju fein. Ü?od) in bemfelben 3at)re lofle fleh berSSerein 5ung*ü)?üncl)en

auf. X)ie biö julel^t il)m treu gebliebenen grunbeten „9ieu?2??ünd)en'V bad nur furjen

33eflanb tjatte, unb gingen fpäter in ber(5d)affrotl)*@efellfd)aft unb anbere SScreinc auf.

93ufci) ^qa benen nid)t angel)ört. 3(lö er in ben (Siebjiger unb 3(ct)tjiger 3at)ren wieber

nad)9)?ünd)en fam, waren in ber injwifd)en entflanbeneuTfUotria feine näl)ereng^reunbe

I)ie5, ?enbad) u. a., mit benen er bort öerfel)rte, of)ne bie 9)?itgriebfd)aft förmlid) ju

erwerben. (Jr fa^ ba fd)on lieber jwangloö im ffeinen Äreife mit jweien ober breien \itv-

fammen, ro'xz ^ayxi ?inbau aud jener '^txt berid)tet, ber it)n hix ?enbacl) fennen lernte unb

öfter fal). Um engflen befreunbet war mein £)nfe[ in jener fpäteren iP?üncf)ner 3fit mit

?enbacf), @rnjl ^anfjlaengl, 5. XÄauIbad) unb befonberö mit bem 5BiIbt)auer ^'oreng

@ebon, in beffen ^amilie er oft unb gern ju ®a(le war. 5ßie nal)e ©eben it)m (lanb,

fprid)t )Td) in bem beim 5obe beö ^reunbeö an beffen ©attin gefanbten @cbici)t auö:
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?orenj @ebon
t 27. 1)ej. 1883.

®o fernig fd)icn|l bu unö, fo »ettcr^art,

@in föfllid) 55ilb urfrifdjcr ©cgcnwart;
@in 5Baum, an ©tamm unt» 2ßnrjcr nnbcwegt,
£)h aud) bcr Sturm in feinen üöipfet fd)fdgt;

Unb fcI)on, ba faum bein gotbner ^erbjt bie 5ße[t

3ur @rnte Tub, \)at bid) ber 5ob gefättt.

iCiie ®cf)tange, bie jTd) bnrd) bie Sfiff« fd)ringt,

SSieltaufenbfad) ber 2)?enfd)l)eit 'idb umringt,
Die (letö beneibet, »aö ju feben wagt,

©raufam l)at jTe aud) beine ^raft jernagt.

X)u warft ein red)ter (Sol)n »ergangener 3fit,

Der l*ieb(ing after Äunfl unb ^errlid)feit;

Unb banfbar nal)mjl bu, wai bie SWutter bir

3(rö @rbtl)ei( t)interließ ju Sd)mucf unb 3iet,

Der SWitwert unb ber dla(i)WeU ebfeö @ut,
Wiit forgfam fluger ^anb in fid)'re J^utl).

(2d)a$meijler warft bu in ber Sd)önt)eit '?f\nd),

Ded) Äenner aud) unb Äönner attjugleid^.

Daö feine funflöoU reigenbe @erdt^,

Da^ 9Renfd)enbirb in ftofjer SO?ajejlät,

Den ^rad)tpatafl:, ben feierrid)en <Baal,

3(uf|lrebenb füfjn jum t)öd)flen Sbeaf,

2>on bir erbad)t, gebifbet unb erbaut,

5Ößie frol) bewunbernb \)abtn wir'ö gefdjaut.

5ßie oft t)a(l bu bie fefirid) I)eitre 9^ad)t

3Serfd)önt burd) ber ©rfinbung 3aubermad)t,
3Öenn bein ®enie ben aftgen>ol)ntcn ?Kaum

Der ^irflid)feit entrucft gum I)oIben 2raum,
5ßenn bu bie ^alle formenreid) gefd)mürft

Unb glücftid) warft, weit ^Tnbre bu beglücft.

Denn brüberfid) unb fefl unb liebewarm

Umfd)rang bie Gegenwart bein (larfer Htm,

23oU SDiutt), öoU Ungeftüm, bod) jart gejTnnt,

3m (Jrn|t ein fWann, in ^rofjlid^feit ein Äinb,
Der rafd)en 5l)at geneigt, beö ?Rebenö ^einb,

@in g(ül)enb ^erg warft bu, ein treuer g^reunb,

Daju ein wacfrer 3cd)er, beutfd) unb ed)t;

^eil jeber (Btunb! bie id) mit bir t)erjed)t.

3m arten teutoburger äßalbe fa^n
5ffiir unö sule^t. 3d) ging mit bir jur ^at)n.

Du fprad)ft: 3(uf üBieberfef)n !
—

^ort rollt ber 3ug/
Der bid) für ewig in bie g^erne trug.

3(d), liebfter g^reunb! @in 5l)eit üon meinem @lücf

9?ai)mft bu mit fort unb fel)rft nie mel)r jurücf.
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®ev ^Dmpofiteuv am '3)?i)vgen.

(ArempeI(egeT.)

^ür 55ufd), bcn 9)?ujTffie6enben,

war in bcn fpateren 3at)rcn bcr ^ofs^

fapelhncijler ?eöi, waö it)m früt)cr

^reunt) Ärempelfe^er gewefen war.

!Äm Itcbjlen ^atte cr'ö, «jcnn ?et)i

it)m aüein öorfptcitc unb öorptjanta^

(Tcrte, nur nid)t üßagnerfd)e 9)?u|if ;

für bie — fo meinte mein DnUl —
wdrc er brei^ig 3a^re ju frül) ge#

boren, (o ba§ er bie 95egetjlerung

feiner jüngeren ^reunbe für äßagnrr
ni&it teilen fönnte.

Ü ber 3ung*9)?ünd)en füt)rte meinen

£)nfer ber 2ßeg ju ben ^Ciegenben

©rattern, ju QJraun & Sd)neiber,

tt)ie and) ju feinem fpdteren SSerreger

QJaflFermann. Über bad gefd)dftrid)e

unb perfönlid)e 2>ert)drtniö ju feinen

SSerlegern wirb fpdter bie fXebe fein.

J^ier möge nur nad) juperldffigen @r*

mittlungen ein furjeö 5öürt über bie 3)?itarbeit an ben ^liegenben 5>rdttern ^la^ finben.

Der alte Äafpar Q3raun l)atte jTe 1844 in^ ?eben gerufen unb fie ju einer für jene ^cit

nicf)t unbebeutenben ^Auflage üon 10000 biö 110003(bonnenten gebracht. Durd) bie im

Äarifaturenbud) 3ung?ÜJ?ünd)enö fid) ftnbenben 3fid)nungen war Q5raun and) auf ben

jungen SWafer 93ufd) aufmerffam geworben; ed würben einige ber bort mit 53eifall be^

begrüßten perfön(id)en Äarifaturen fo voie jTe waren ober mit geringen ^fnberungen in

bie g^liegenben 93ldtter aufgenommen, ferner t)atte ©ufd) für baö ,^arifaturenbud)

feinen erjlen ©itberjpfruö, bie 3Serfud)ung beö l)eirigen STntoniuö, ge5eid)net. Der a(te

53raun erfannte fdjnett, wdd) eine tüd)tige Äraft |Td) if)m ba bot, unb balb jdljlte

53ufd), ber »on ^aufe für feine brotlofe Äunfl nur fe^r wenig pefunidre Unter*

flü^ung er()ieft unb aufö ä>erbienen angewiefen war, ju ben regelmd^igen, balb ju

ben beliebteflen SWitarbeitern ber g^Iiegenben ^ßldtter unb ber 9)?ünd)ner 95irber*

bogen, für bie 53raun & Sd)neiber nad) it)ren SSerlagöüertrdgen bie in ben ^lic*

genben QMdttern erfd)einenben 33eitrdge ot)ne weitere^ ober mit geringen Umar*

beitungen »erwenben fonnten. — 3(m 5. 9?ot)ember 1858 tjat mein DnUl nad) ben

@efd)dftöbüd)ern ber ?^irma bie erj^en 3fid)nungen: „Der öerge^'Iid)e (Stabtfd)reiber",

„(^ntl)ufta(lifd)e ^ulbigung" unb „Der t)arte Iffiinter" eingefanbt. 'Üiie erilen ber*

felben erfd)ienen im erflen ^eft 1859 (dir. 705). ?Biö jum 3al)re 1871 ift aßirt)erm

93ufd) 9)?itarbeiter ber g^Uegenben SÖIdtter geblieben; aH Ie$ter ©eitrag ftnbet

jid) barin bie 5^i(bergefd)id)te „Der l)aflige iKaufd)" (9^r. 1347). 2n ben 5at)rgdngen
1859 bii 1863 jtnb je gwanjig hü brei^ig 33eitrdge entt)alten. Suerjl l)at and) 93ufd)

bie bcn g^Hegenben ©Idttern gelieferten liöi^e iUuftriert, wenn aud) gfeid) einige

ber erflen QJeitrdge felbfl erfunbene ober wie „Der tfaxtc ^EBinter" an^ l)eimatlid)em

Sagenftoff il)m befannte ^ejte bringen, din f6|llid)eö '$>iatt, fd)on an bie fpdteren

turbulenten ^jenen erinnernb, ijl „X>ie SRittagötafel in ber ?Rofenl)eimer 55a^nl)of^
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fKcflauration", wo mit Älpflterfprilen bcn t)imgrigcn STOäu*'

lern bicj@uppe cingcfpri^t n>trb unb (Jngtänber unb anbcrc

fXeifcnbe übereinanbcr |t|enb Änöbel cffcn. (9?r. 797.) Die

©tubienreife bort^in \\QXit it)m ber alte 35raun

. j^ ^ejatjrt.
—

^5^ üßie barb aber 95ufd) in (Jrftnbung unb 3(u^fü^rung

felbfldnbig würbe, unb »ie batb er mit feiner 3(rt »on

53ilbergefd)id)ten anfing, jeigt jTd) in ben g^riegenben

©rattern fd)on früt). Der Sa^rgang 1860 enthalt neben

anberen mit $ejten unb 3ttujlrationen öon i^m üerfel)enen

größeren ®ad)en bie erjle eigentfid^c 53ilbergefd)irf)te: „Die

9)?auö ober bie geflörte 9?ad)tru^e, @ine europäifd)e 3eit^

gefc^id)te"(poIitifd)c3Cnfpierung?)gan5 ot)ne ^ejt (9^r. 783).

®ie würbe in bie SO?ünci)ner ?Öifberbogen übernommen, bort

aber mit ^rofatejt öerfe^en. 3(ud) „Der ^o^Ie 3a^n", ber

in ben S3i(berbogen fdjon bie d)arafteri(lifd)en Änitteberfe

t)at, i|l in ben gliegenben ^Blättern o^ne ^ejt juerjt er^

fdjienen c9^r. 861). SSon 1864 an ftnben jtd) barin nur

nod) 5BiIbergefd)id)ten, bie fpdter unter ben »on meinem

Dnfcl erfunbenen 5;iteln unb mit ben »on i^m gejeidjs^

neten Titelblättern oXi „kunterbunt" unb „@(I)nafen unb

©(I)nurren" in SÖud)form erfdjienen finb.
—

3Bä^renb beö beutfd)*frangö|tfd)en

Äriegeö »erfudjten 53raun & ©djnciber ein Unternehmen „@rinnerungöbldtter an baö

3at)r 1870" inö ?eben ju rufen, baö aber fe^rfdjlug unb bamafö nur in Heiner 3fuf^

[age gebrurft mürbe. Swei biefer Sßfdtter finb üon 3ßilt)etm ©ufd) : „Der ^artifufarij^",

eine ©atire auf bie ^annoöerfdjen ^eimatlid)en Sßelfen, alfo eine SSorarbeit für

ben ©eburtötag, unb „9)?on|Teur 3acqueö ä ^ariö". 5Dcibe ©ilberferien würben in ben

g^Iiegenben Sötdttern abgebrucft 0?r. 1324

unb 1327. 1328) unb bie Untere würbe

gefürjt unb »on Äafpar 33raun mit anberem

5itel unb 5ejt ifi^'xz ^ungerpiUe") üer^*

fet)en atö le^ter ber fünfjig ©ilberbogen

fpdter mit »erwanbt. 3(ufer in biefen 93Idt^

tern ftnbet |Td), fo »ief \&) fe^e, politifdje

(Satire nur nod) in einer früheren 55irber^

gefrf)id)te: „Der freie beutfd)e 9ll)ein", bie

eine9Sert)ö^nungberbeutfd)enÄIein(laaterei

unb ber bamit »erbunbenen BoUptacferci

entl)dft (92r. 882). — $e£te ot)ne eigene

3eid)nungen fteuerte mein ©nfel nur

wenige gu ben ^Jliegenben ©fdttern \it\\

alö befle finb bie Sumpenlieber ju nennen,
bie 2ßil^. l:>\z% mit DarfleUungen auö bem
?eben feinet ^rcunbed 53ufd) ittufbrierte

(1859. «nr. 750); ferner bad „?ieb »on ber 6e(bil()ilbnt^.

S»



Ißrainarbaa Äpia d
lyprMion

JCmnlacHnra sfinfTor^ffr

jS^arapulffl
|

jinaffaßlUÖ ifürpa^rö^flloruntn

Dir^ffnf spifit imTfllaftf ifs Aöni^s.

rott)en 9?afc", baö an Dnfet Äafparö (55raunö) rote 9?afe in bcr „Äritif bcö ^crjenö"
erinnert unb t»ie „?iebeögefd)id)te beö 3eremiaö ^ed)öoget" (1860. 9?r. 757. 758).

X)er ©runbfloc! ber nod) jel^t in 93raun & (Scf)neiberö SSerfag erfd)einenben ?u(li*

gen 9^aturgefd)id)te unb Sufligen 93otanif öon ö. 9Äiriö (= oon mir i^') rüt)rt

aud) oon meinem Cnfet i)cx, dx t)atte bie anberweit gelieferten 5e£te: „populäre

3>orIefungen anö bem ®ibietc ber D?aturgefd)id)te", „X)ie @d)öpfungögef(i)id)te üon

einem ortt)obo£en 53erliner", über „Boorogie" nnb „5t)ierfprad)e" iUuflriert; fpäter

l)at ^ranj 33onn, ^ürflfid) 2()urn unb 5:ajiöfd)er I!)omänenprd|Tbent, bie ^ejte übers^

arbeitet unb Cberldnber nod) einige wenige 5ttu(lrationen t)injugefügt.
—

^rn)ät)nt

fei l)ier gleirf) nod), ba^ baö „9?aturgefd)id)trid)e '^fpl)abet" (^t. 55r. 1860. «Wr. 784.

785. 786) mit ben bekannten, t)iel jitierten SSerfen „Der 3fffe gar pof|1erIid) ifl"

bid ju ber „Swiebef, bie beö 3uben ©peife" jwar nid)t »on üßifl)e[m 93ufd) er=*

funben i|l; bie 3bee baju ging öon bem ^ijlorienmaler Wtai 3(bamo auö, ber aud)

ein paar ber ?Heime juerfl angegeben l)aben mag. Dod) rüt)rt baö ©anje in ber

je^t »orliegenben ?Jaffung mit Silbern unb 2>erfen üon ©ir^elm 35ufd) t)er.
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1^^)

rorl)cn r)iaK", tac- an Cnfcl .Uafpare ri^raunc-") rote j)?afc in bcr „»Uritif tcö .Ocrjenö"
erinnert nnt tie ,A'iebecn^efd)id)te bec- ^seremiaö 'Ped)t>iHieI" ( i8<)(). j)?r. 757. 70«).

Ter (^irunbrtocf ber nod) jel^t in Q^rann «S: 3d)neit»erci Üscriacj erfd)einenten Vnüi^^

i^n 5)tatnriiei"dHdue nnb Vnftiflen >r»otanif »en ö. 3)?iriö (= von mir \€) x\\\)xx

and^ iHMi meinem Cnfel her. iir hatte tie ant»enveit gelieferten Werter „"'Popnläre

"^H^rlefnngen anv^ bem Welnete ber :')iatnrgefd)idue", „l^ie 3d)c>pfnngcigefdnd)te von

einem ertbotoren 33erlincr", über „3i>»>UH^ie" nnt* „5l)ierfprad)e" iUnfiriert; fpater

b\iX ^ran^ 5>onn, Jviirftlid) 5l)nrn nnt ^aric-fd^er i^omänenpräfibent, t»ie 5erte über*

arbeitet nnt" CberUinter nod) einige ivenige "sUnftrationen binjngefügt.
—

(*rtt»äl)nt

fei hier gleid) ncd), "^^s^ tae „J)?atnrgefdHd>tIid)e V(lpl)abet" QL 3M. JS«(). ?)?r. 781.

7.s.'>. 7Sü> mit ben befannten, oiel jitierten "Iserfen „I^er !?(tfe gar peffierlid) ift"

biö ^n ber „S^inebel, bie bed juben 3peife" jumr nid)t iu>n Uöin}elm 5>nfd) er*

fnnben ift; bie .jtbee ba^n ging luni bem .Oiftoricnmafer iO?ar l>(tiamo <x\x^f ber and)

ein paar ber ?)\eime jnerft angegeben l)aben mag. 1^^A\ rül)rt bae (^anjc in ber

jeut yerliegenben ^aiTnng mit 33ilbern nnb 'i^erfen yon 'Ü5ill)elm 33ufd) l)er.

40



:vvY^ ^

^..-/-

^j^am?

41



3Cußcr bcn fdjon ern)äf)nten unb üielcn anbercn 53ilbcrgefd)id)tcn bcr g^Iiegenben,

bie fo in bic „Q3ifberbogcn" übergingen, l)at mein Onfel bafür nod) einige befonberö

gejeid)net, fo ben ärtejlen „I)ie f[einen ^onigbiebe" niit^rofatcjt, „I)er ffeine SWarer",

eine Äarifatur auf (Stöger, unb „(Jugen, ber J^onigfd)recfer", leitete fpdter tt)örtlid)

in „@d)nurrbiburr" übernommen. Einige ber 33iIberbogen jinb oI)ne 2ejt geblieben,

n)ät)renb anbere, in ben g^tiegenben ^ßrättern juerjl ol)ne 5e£t erfd)ienen, ^ier einen

foldjen erhielten.

Die meiflen biefer größeren QJeiträge für ^riegenbc 53fdtter unb 55iIberbogen ftnb,

tt>ie baö aud) öon ben fpätercn üßerfen meinet Cnfeß gilt, burdjmeg in ber Heimat

5öiebenfal)r entflanben unb auögefü^rt. ^ür eine ganje ?Keil)e ber alteren (sadjen

liegen bie beftimmten eingaben in ben 93riefen an Äafpar Q3raun »or, bie »on 5üieben?

fal)I aüt> gefdjrieben flnb, öon »o bie auf Rapier gejeid)neten Entwürfe nad) 9)?ünd)en

gefanbt unb wo\)in bic ^oljflocfe erbeten würben, auf bie mein Onfel hii in bie

©iebjiger 3a^re bie ®ad)en für ben .^oIjfd)neiber unb für ben Drucf auf5eid)nen

muf te. @in erfler ffijjen^after Entwurf ju „SSetter ^^ranj auf bem @fel" Wlberbogen
dir. 472) jeigt beutlid) t>k @nt|let)ung unb ©eftaltung ber Stoffe unb bie SSorarbeit

JU biefen Sad)en. C<Beiti 56, 57.)

3ntereffantcr aU biefe öinjelangaben ijl bie 2Sorgefd)ici)te öon 3Äaj unb 9)?ori$.

'k\)nii(i)t größere 3frbeiten waren fct)on üorl)ergegangen, fo 1863 bie bereite erwähnte

SSerfud)ung beö l)eiligen 3Cntoniuö, bie aber bamal^ fo nod) nid)t öeroffcntIid)t würbe.

I^ann l)atte mein ©nfel in 53rannenburg ?ubn)ig 9lid)ter fennen gelernt, ber bie bor^»

tigeÄünfllerfolonie auf einer ^eimreife auö Italien befudjte. Q3ufd) unb feine ^reunbe

{)atten bem SWeiftcr ein ®tänbd)en gebrad)t. 53ei biefer @elegenl)eit wirb eö gewefen

fein, ba^ ?. ?Hid)ter für feinen ®ot)n, ber 3Serlagöbud)l)änbter in Dreöben war, baö

jucrjt »eröffentlid)te ^rflling^werf üon 5ßill)elm 5>ufd) erwarb, bie „53ilberpoffen":

„25er öi^peter", „Äa^e unb Ü)?auö", „Ärifdjan mit ber ^iepe" unb „^änfel unb

@retl)el", 1864 erfd)ienen. X5a |te im 9lid)terfd)en SSerlage gar nid)t gingen, \)at

55affermann fte fpdter mit übernommen, leiber aber baö föfllid)e Sd)lu0bilb beö di^f

peter fortgelaffen; aui weldjem ©runbe, i\l mir unbefannt. i<BeiU 50.)— Die wenig

günjlige 3rufnaf)me, bie bie ©ilberpoffen beim ^ublifum fanben, üeranla^tc ben 2>er*

leger !Kid)ter, ber aud) nod) ben 9lat feineö SSaterö unb anberer 3(utoritäten eint)olte,

baö SWanuffript »on „9}?aj unb STOori^", baö 3Dil^. 93ufd) i\)m anbot, aU ungeeignet

jurücfjufenben. 3(m 5. Februar 1865 fd)icfte biefer »on 2ßiebenfal)l ani bie brucf^

fertigen ^Blatter an Äafpar 5>raun nad) SWünd)en. @r fd)reibt babei: „STOein lieber

^err 53raun ! 3d) fd)icfe 3t)nen nun t)ier bie &€^d}id)tt Don 9)?a£ unb SWori^, bie iö) ju

9?u$ unb eigenem ^läjTcr aud) gar fd)ön in g^arben gefegt \:fabe, mit ber 33itte, ba^

Ding red)t freunblid) in bie J^anb ju nel)men unb l)in unb wieber ein wenig ju

läd)eln. 3d) l)abc mir gebad)t, eö lie^e fid) alö eine 3(rt fleiner Äinber^ Epopöe

t>küti(i)t für einige 9?ummern ber ^liegenben 95ldtter unb mit entfpred)enber ^ejt*

»erdnberung aud) für bie ©ilberbögen öerwenben." 3(lö Äafpar 53raun erfreut unb

mit günfliger ^ropl)ejeiung antwortete, fd)rieb il)m 93ufd): „©eben bie ©ötter, ba^

5l)r freunblid)*prop^etifd)er ©lief in bie Swfwnft |td) bewat)r^eiten möge." STOaj unb

9)?ori$ i|l l)eute, nad)bem eö juerfl »on ^dbagogen ^eftig angegriffen würbe unb

aud) bem ®efd)marf beö ^ublifumö in ben (£ed)jiger 3al)ren beö »origen 3at)r^unbertö

wenig jufagte, in fed)öunbfünfjig 3luflagen mit runb 430000 Sjemplaren »erbreitct.
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dine portugie|TfcI)e in ?Rio be Janeiro crfcfjicnenc 3(uöga6e \)at ttci, eine englifAe

jwei, eine fdjnjebifcfje unb mattonifdje 3(uöga6e ^aben je eine 3(uffage errebt. STud) in^

vt~

2)iplDm bei- „5^a(t)tlid)tei".

3apanifd)e ift ü)?aj unb a)?ori$ übertragen. Die Äororierung ber 55ilber flammt üon

Üßirt).©ufd) felber.
— Daö fpäter imSSerJage »on ^raun & ®d)neiber erfdjienene 5öerf

„®d)nurrbiburr ober bie dienen" l)at nur geringe ^Verbreitung gefunben; e^ wirb

»0^1 nur pon ^ienenfreunben gekauft unb gefcf)ä$t.
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3ru^er bcn fd)ün crwäl^nten unb üielcn aiibcrctt 93ilbcrgefd)id)ten ber ?5^Iiegcnben,

bie fo in bie „5>i(berbogen" übcrc^ingcn, l)at mein Ünfcl bafür nod) einige befonberß

gejeid)net, fo bcn ärtejlen „^ic fleinen Jponigbiebe" mit^Profatejt, „^er ffeine Wlakx",
eine Äarifatnr auf Stöger, unb „Cfugen, ber ^onigfd)Ierfer", letztere fpäter tt>örtlid)

in „®d)nurrbiburr" übernommen. Cfinige ber 33iIberbogen finb obne 2ejt geblieben,

n>ä()renb anbere, in ben ^liegenben QMättern jueril ot)ne ^ejt erfd)ienen, l)ier einen

fold>en erl)ielten.

X)ie meiflen biefer größeren 93eiträge für g^fiegenbe 35tätter unb 93iIbcrbogen finb,

wie baö and) öon ben fpäteren Herten meinet r^nfefö gitt, burd)n)eg in ber ^cimat

^iebenfabr entflanben unb auögefüt)rt. ^nx eine ganje ?HciI)e ber älteren Sad)en

liegen bie bestimmten 3fngaben in ben 53riefen an Äafpar 53raun »or, bie »on 5üieben*

fal)I auö gefd)rieben finb, öon wo bie auf ^^apier gejeid)neten (Entwürfe nad) 9)?ünd)en

gefanbt unb n)ot)in bie ^oljjlöcfe erbeten würben, auf tic mein Znhl hi^ in bie

8iebjiger 5al)re bie <Bad)en für ben ^of5fd)neiber unb für ben X)rucf anfjeid^nen

mu^te. din eriler ffijjenl}after Cfntivurf ju „fetter ^ranj auf bem C*fet" (Q3ifberbogen

filx. 472) jeigt beutlid) bie ^nt|lel)ung unb ©ejtaltung ber Stoffe unb tic 3>orarbeit

ju biefen »Sad)en. i^citi 5t>, 57.)

^ntereffanter aU biefe (^injetangaben ifl bie ^>orgefd)id)te oon fWaj: unb SOJoriß.

'i[t)nlid)e gri>pere 'arbeiten waren fd)on »orl)ergegangen, fo 1863 bie bereite ertt»ät)nte

ä^erfud)ung beö !)eiligen 3(ntoniu6, bie aber bamatö fo nod) nid)t »eroffentIid)t würbe.

I^ann \)attc mein ^'nfet in 3>rannenburg ?ubn)ig iHidjter fennen gelernt, ber bie bor^

tige,Hün(tlerfoIonic auf einer ^eimreife an^ Italien befud)te. 3>ufd) unb feine ^reunbe

i}atten bem iOJeiiler ein *3tänbd}eu gebrad)t. 33ei biefer @etegent)eit wirb e© gewefen

fein, baß V. ?Hid)ter für feinen iSol)n, ber 5iserfagöbud)t)änbler in 2)re6ben war, baö

juerft »eri>ffent(id)te (frftlingöwerf üon Ul^itl^elm 5Bufd) erwarb, bie „53ilberpo|fen":

„Ser Cfiöpeter", „ÄaUe unb 3)?auö", „Ärifd)an mit ber ^]>iepe" unb „^änfel unb

(iMretbel", I8(it erfd)ienen. ^a )ie im ?Hid) terfd)en ä>er(age gar nid)t gingen, \)at

Q3affermann {ie fpäter mit übernommen, (eiber aber t>a^ föftlid)e <Bd)ln^bilt beö @iö*

peter fortgelaffen; au^ wd&iem ©runbe, i\t mir unbefannt. ((Seite 50.) — Die wenig

günilige '^ufnal)me, bie tic 35iIberpoffen beim ^>ublifum fanben, üeranlaßte ben ä>er*

leger 9lid)ter, ber and) nod) ben ^iat feineö !i>aterö unb anberer 3(utoritätcn einl)olte,

baö ÜJianuffript üon „Sßlav unb Wloxi^", baö UlJilt). 53ufd) i()m anbot, aH ungeeignet

jurürfjufenben. '^m 5. Februar 1865 fd)icfte biefer »on Uyiebenfal)l an^ bie brucf*

fertigen ^Matter an Ä'afpar 5>raun nad) SO?ünd)en. @r fd)reibt babei: „üWein lieber

Jperr Q3raun ! 3cl) fd)icfe 'jl)nen nun l)ier tic (^efd)id)te üon Wiai unb SWoril^, bie id) jn

f)iulp unb eigenem ^piäfier aud) gar \d)ön in g^arben gefegt l)abe, mit ber 5^itte, baö

Ding red)t freunblid) in bie ^anb ju nel)men unb l)in unb wieber ein wenig ju

läd)eln. 3di t)abe mir gebad)t, eö liepe \'id) alö eine 3(rt fleiner Äinber* Epopöe

oieUeid)t für einige 9?ummern ber ^liegenben 5Mätter unb mit entfpred)enber 2ejt*

veränberung aud) für bie ©ilberbögen »erwenben." 3(lö Äafpar 3>raun erfreut unb

mit günjtiger ^Propl)ejeiung antwortete, fd)rieb il)m 33ufd): „©eben bie ©ßtter, baß

3l)r freunblid)*propt)etifd)er 5Mirf in bie 3»funft \id) bewal)rl)eiten möge." 9}?aj unb

3)?ori^ i)l l)cute, nad)bem eö juerilt Vion ^päbagogen t)eftig angegriffen würbe unb

and) bem ®efd)marf beö ^^ublifumö in ben Sed)jiger 3nl)ren beö üorigen 3al)rt)unbertö

wenig jufagte, in fed)öunbfünfjig '.Auflagen mit runb 430000 (fjemplaren »erbreitct.
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(Jine portugiefifd)e in ?Rio be 3«neiro erfd)iencne 2(uögabe t)at brei, eine englifcbe

jwei, eine fd[)tt)ebifcf)e nnb tt)aUontfd)e 3(uöga6e t)a6en je eine 3(nffage erlebt 3Cud) inö

urab<^ ^lufirirt.ttaMU.''«

Diplom bei- „9^acl)tlid)tei".

3apanifd)e ijl ^a^ unb 20?ori^ übertragen. Die Odorierung ber 53ilber ftammt »on

4ßiH).33ufd) felber.
— X)aö fpäter im2>errage üon93raun &i£d)neiber erfct)ienene üßerf

„®d)nnrrbiburr ober bie 53ienen" l)at nur geringe Verbreitung gefunben; eö wirb

wotji nur oon 33ienenfreunben gefauft unb gefd)äl;t.
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3ntcrefTante ©inblicfc in bie 3Crbcitdn)eife

unb in bie jeid)nerifd)e (Jntwicfluitg meineö

Dnfer^ bietet ein genaue^ ©tubium ber

ältejlen ®ad)en, befonberd ber ^^fiegenben

^Blätter »on 1859 an. 2ßie man balb, aud)

o()ne ba^ bie 2rutorfd)aft burd) ein WB
immer fenntlid) gemadjt ifl, bie djarafte^

ri|lifd)en 3ctd)nungen l)erauöfinbet, fo i|l

eö befonberö Iel)rreid), erfle Entwürfe unb

QJIätter in ben g^fiegenben mit 3cid)nungen
ber fpdteren Seit ju »ergreid)en. 3d) m6d)te

baö l)ier nur anbeuten unb mit wenigen

groben iüujlrieren. (_<Beit€ 51 hii 54, 59 bii

62.) Sine einge!)enbe 2)ar(leUung öon be?

rufener ^anb fönnte nod) weitere intcr*

ejTante 53elege beibringen.

Q3raun & (Sd)neiber unb bie ^liegenben
3Mätter waren balb nid)t met)r bie einjigen,

bieSad^en meineöDnfelö brad)ten. @b. JP>att^

berger in (Stuttgart ()atte für „Über ?anb

unb 9J?eer" 1868 „^an^ ^ucfebein", „t5aö

^u(lero()r" unb „X)ie fül)ne 9)?üUerötod)ter",

1869 „Daö 53ab am eamötag Tfbenb", 1870 „Der ed)reil)alö" unb für bie „'^üu^

flrierte üBert" 1869 „Die ^rife" befommen, unb baö „Datjeim" brad)te fd)on 1864

SSappen ber ^a(ht(td)tev

pon 3»«g='5Künd)cii.

ben „^urftbieb". ^aUberger gab bie il)m gel)örenben <Sad)en balb in 53ud)form

l)eraud; ^anö ^ucfebein ifl baö befanntefle unb in etwa 50 3(uf(agen »erbreitet,

beren ^ö^e, wie ber SSerfag bemerft, ben „jeweiligen ©ebürfniffen angepajjt" würbe,

üöie üiele (Jjcmpfare im ganjen erfd)ienen jtnb, war nid)t ju erfahren.
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CuitcrclTantc (Jinblicfc in bie '^rbcitöwcifc

unb in bic jcid)nerifd)e CJntwicfInng mcincö

Cnfct^ bietet ein genane«^ Stnbinm ber

älteften 8ad)en, befenberö ber g^üegenben
5Mätter oon 185J) an. UlUe man balb, and)

ol)ne bap bie ^fntorfd^aft burd) ein \VB
immer fenntlid) gemad)t ijl, bie d)arafte^

riftifdien 3cid)nnngen l)eranöjinbet, fo \\t

eö befonberö lel)rreid), erfte (Entwürfe nnb

931ätter in ben ^tifö^nben mit 3fici)nnngen

ber fpäteren ^nt jn »ergfeid)en. C^d) m6d)te

t>a^ hier nnr anbenten nnb mit wenigen

^^rcben iUnilrieren. (Zt'\H öl bi^ 5t, öO biö

()"2.) CJine eingel)enbe ^arfteUnng »en be^

rnfener ^anb fi^nnte ned) weitere inter*

eiTante 33elege beibringen.

3>rann & sSd)neiber nnb bie Jliegenben

5Mätter waren balb nid)t mel)r bie einjigen,

bie ^ad)en meineö Cnfelö brad)ten. C5b. S^<x\i.*

berger in Stnttgart \)(itti für „Über V'anb

nnb SO?eer" 1868 „Spa\\i> ^ncfebein", „ra<^

^Pmlerobr" nnb „I^ie fübne 9}tüUcrötcd)ter",

18«)!» „ra(5 3>ab am 3ametag Tfbenb", 1870 „^er v2d>reil)atö" nnb für bie „CsUn*

ftrterte 'lüSelt" is«}«» „Tie l^rife" befommen, nnb baö „Daheim" bradite fd)en 18(51

^•v

viMi 3iiiU1=5Küiu1>cn.

'';

i-

/

"^'V^,^^ :!

/
.1

•r »

ben ./lüinrrtbieb". .C»atlberger gab bie ibm gel)erenben 3ad)en balb \\\ 3>ud)form

berank; .J^ane .dnrfebein ift ba<5 befanntefte nnb in etiva öO '^(nflagen verbreitet,

beren .»Mj'bf, wie ber '^Nerlag bemerft, ben „jeweiligen 5r>ebürfni|Ten angepafjt" wnrbe.

"ÜJie oiele Cfrempfare im ganjen erfd)ienen finb, war nid)t ju erfal)ren.
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®ncme.

®enn 5)lenfcl)fnfnD*en »or^ug^roeife jum 9lafftntven M Surfet^ taugltd) ftnb, bann

inüffcn bie ÄnDd)eu »on ©aunern, ^eucf)Ifrn, 3nfcuflvi«ittevn unb fonfligen ©ubjeften fid)ev»

lid) Den raffiiiirteflen Surfer geben.

(Sfliegenbe Slätter 1862.)

2n „Über ?anb unb SWeer" fottte, wie mein Snfel (t(^ gebad)t, aud) ber aud

ber „2>erfud)ung" ju einem größeren 5ßerfe aufgearbeitete „^eilige 3(ntoniuö »on

^abua" erfd)einen. Sd)on 1864, atfo üor „9)?a£ unb STOori^", l)atte er bad brucffertige

SWanuffript ^attberger angeboten. Dod) ber l)atte nid)t ben 9Rut, biefe fdjarfe anti*

ultramontane Satire ju »eröffentridjen. ©pater, 1867, fam er barauf jurücf unb erbot

ftd), bem inj»ifd)en perfonlid) i^m befannt geworbenen ©ufd) einen geeigneten SSer«»

leger gu oerfdjaffen. Daö war 9)?ori$ ©djauenburg in ?ai)r. I)iefer war meinem

Dnfel bei einem 35efud), ben er in ?at)r il)m mad)te, jwar aud) nid)t red)t unters^

net)mungöruiltig unb «'tüd)tig erfd)ienen; aber er war bamit einöerflanben, ba^ J^aU*

berger ba^ für 500 ^a^er gefaufte 9)?anuffript an @d)auenburg abtrat 3m Äriegdjatjr

1870 jur OjlermejTe fam ber „Zeitige 3Cntoniud" I)crau^. ®ki<i) in Seipjig, wo ber

SScrleger beim ?5rüt)fd)oppen bie Drudbogen jeigte, waren bie erflen ^aufenbe üer^

griffen, unb fo ging ed weiter. 2öie l)od) (Id) bie @efamtauf(age gegenwartig beläuft,

fonnte id) aud) t)on biefem glüdtid)en SSerleger nid)t erfal)ren.
— @o »ier id) feflgejleltt

Ijabf, ifl entgegen anberen 9)?itteirungen ber ^eilige 3(ntoniud in kapern nie »erboten

gewefen, wo\)l aber in ?Ru^Ianb unb in Öj^erreid). Dod) ifl aud) ba feit 3al)ren baö

SSerbot außer ©eltung. 93afb nad) @rfd)einen beö 2üerfeö würbe ®d)auenburg öor

bem Q3abifd)en Mv(ii'> unb .0«>fgerid)t in Dffenburg wegen 9leIigionö»erIe$ung ange*

ffagt, aber freigefprod)en. d^ ^anbelte ftd) babei üor allem um ben ®d)lu0paffuö,

wo Wlaxia ben l)eiligen 3(ntoniuö mit feinem treuen Sd)wein in ben Fimmel einlaßt

unb bie ^orte fprid)t: „@ö fommt fo mand)ed @d)af l)inein, warum nid)t aud)
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5^catcrbcnrf)t auö 3)?ünd)cn.

35et ber testen 2tuffü^vung »on ©ounol)^ 5<»«ff ^<^i'^ *"? ^«»^ ©atlerie am

@d)UiJTe beö jroetten Qifteö eine forcf)e jii^e gehabt, ba§ bem ^erm ton

Ärempelfe0ev ber ^aii^fcl)lüjTet aai bcr ^afd)e gefd)mofj<n tfl.

(afliegenbe Slätter 1863.)

ein bra»cö <Bd)wein." dlad) bcm ^roge§ bficb in einigen 2(uffagen biefer 3Cbfd)nitt

fort, bod) fpdter ifl er »ieber nnüerän^ert mit abgebrucft. Tiii bie 3(nflage er?

t)oben war, »anbte jid) (£d)aucnburg an meinen Snfef mit ber 3^ttte, baö bem 3ßerf

jugrunbe liegenbe urfunb[ict)e SRaterial auö fatt)ortfd)en ^eiKgenregenben il)m ju

f(i)icfen. 2)iefe 53itte, fo fagte mein Snfer mir gelegentlid), tjätu er ntd)t erfüllen

fönnen, ba er tt)ol)t 3(nregung auö bem (gtubium ber ?egenben empfangen, aber md)ti

unmittelbar übernommen, aud) 3üge »om l)eirigen lÄntoniuö öon TiQ^ptcn auf ben

üon ^abua übertragen ^dtte. 2ßeiter ))atu (2d)auenburg gebeten, ba§ ©ufd) ju bem

Termin in Cjfenburg perfönlid) erfd)einen möd)te. 3(uf ben ?Rat beö Snfelö 3uflijrat

(^b^arbt in .^anno^ft lie^ er baö; benn ba er ntd)t mit angefragt fei, it)n aud)

bie 3Sert)anb[ung im „3(uöranb" 5Baben gar nid)tö anginge, mad)te er jTd) mit einer

fKeife bortljin nur unnötige Ungelegenl)eiten. Dod) Ijat mein Snfel, wie eö fdjeint

in einem auöfül)rrtc^en ®d)reiben an ®d)auenburg, bie 5enbeng beö ÜBerfeö unb bie

ganje Darjleltung aud) gegenüber ben unqualiftgierbaren 3(ngrtffen be^ Tübinger

3[flt)etiferö ^r.^^eobor 3Sifd)er begrünbet unb gered)tfertigt; baöÄongept l)ierju, baö

id) be|T$e, entl)art folgenbe 33cmerfungen: „2)er ^umor öor ben (Sd)ranfen beö ©e^^

rtd)tö. 5öenn baö ffeinc 53ud) eine Sronie entl)ä(t, fo gel)t biefelbe gegen bie Dar«
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I)cr »ergc^nd)e ©tabtfcfjreibcr.

JUegenbe 95Wtter 1859.

2)er ^aflige Ülaufd).

c^^^-^?^-

gliegenbe »läfter 1871.

48



L

55ücfc6urgcrin (Orbirb)

(um 1870)



Ter t>cr(^c^Iid)c Stabtfd^reiber.

A-ltCiKubc 93lrtttfr 1859.

Ter l)artigc Ülaufd^.

Alie(^en^c 3?kütrev 1871.
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5)ücfe6urgcrm (©rbilb)

(um 1870)





fleHung in fat^oftfc^cn ffiunberbüdjcrn unb ifl baburd) »eranraft. 3- 33. finbct jTd)

in „Unfercr (ic6en ^vauexifMaUnhcx" eine ©teUc mit
©itb,^

wo bic SÄaria bcn from*

men Äroflcrbrubcr an i()rcn 55rüflen fangen fä^t. Diefe Übertreibung beö Wtaxienf

futtuö ijl in bcm ^üdjrein farifiert. t5ie ^crfon ber ÜÄaria ifl, foweit in meinen

Ärdftcn, ibear
bargeflettt«^ 3eber Unbefangene mug biefe 3Cbftc^t erfennen unb wirb

nid)tö ?ü|lerneö jtnben. ,,Üppig" jTnb bie 3eict)nungen nid)t; fo fönnte man bieDar*

flellungcn ber großen SJÄciiler nennen, bie bie ©eflaften ber .^eiligen @efd)id)tc mit

alten ?Heijen ber ?^arbe unb ber ?^orm auögeflatret ^aben unb jTe in »olter dladt\)tit unb

in ber ^ötte i\)xtx gefd)fed)tficl)en ®d)ön^eit jeigen(?Kubend; (5ignani; bie feufd)e ©u^

fanna in 9Äünd)en; Sofept) unb ^otipI)arö üBeib in 2)reöben; aurf) Äaurbact)^ befannte

©jene in ?Heinefeg^ud)ö). »Ißer eine gefunbe ^^antajte \)at, wirb ba nur baö @d) öne,
aber in ben finbifd)*I)umorijlifd)enl5ar(lettungen beö93üd)Ieinö aud) nur baöI)rof=*

tige fe^en. Daö ?äd)erricl)e unb üßoflüjlige jTnb gerabeju @egenfä$e, unb ti jeigt

|Td) bie Übertrieben^eit ber 3(nffage barin, bag ffe etwai ^tabetnöwert^eö mit ®ewalt

ftnben unb an ben paaren ^erbeijie^en wiU. — 25aö 33üd)fein ijl nidjt anberö ju

beurt^eilen, wie üiefeö 3[^nlid)e. I)er alte Sprud): £), t^eifiger @t. g^forian, befdjü^

mein ^auö, jünb anbere an ! ijl eine Infamie, aber jeber »ei^, baf eö fd)erjl)aft

gemeint ifl. 2ßie berb unb fatirifd) ffnb bie ^faffenmdrdjen unb bie Segenbe (bei

95ed)flein?), in ber ©anft ^eter aU 55ruber ?uflig erfd)eint unb öon einem 93auern

®d)(äge friegt. 3n 9)?ünd)en fott bi^ »or nid)t Tangen 5al)rcn ein 55itb unter bcn

936gen gelängt ^abejt, wo ?ut^er mit feiner Äat^i auf einer 8au reitet, mit ber

Unterfd)rift, er fei ba bie 93ratwurfl fd)urbig gebrieben, wai bad fat^oHfc^e Sßotf an

öiefen Drten erjd^It."
— <Bo fagt mein DnUi in biefen SZotijen über bie ^enbenj unb

Darflettung beö ^eiligen 2(ntoniuö. Da§ er biefeö Sugenbmerf wie bie fpdtercn

fd)arfen Satiren gegen uftramontane >^ti^c unb g^römmelei in feinen alten 5:agen

„bereut" \)abt, ifl mir nie befannt geworben. 3d) »üfte and) nid)t, waö er \)ättc

bereuen fotten.

ÜBd^renb biefer erflen Wimäjmx ^eit »on SWitte ber ^ünfjiger hii Wtittt ber <B€(i)f

jiger 3a^re war mein Onfef jwifdjenburd) oft unb lange in ber bannoöerfd^en J^eimat,

befonberö in 3Biebenfaf)t unb Suet^orfl, gewefen. 5m gafllidjen ^farr^auö beö

Dufeld Äfeine weilten um jene Seit in ben Sommermonaten bic SSettcrn unb (^0Uä=

ftnen, junge 9)?dbd)en, bie ben ^au^ljaft bort erlernten, (Jleöen ber benad)barten
2>omdnc «Ounncörücf, ein lufligeö jungeö 2Soff, unb in biefcm Äreiö war ber „bicfe

SSetter" einer ber untertjaltenbflen unb gefettigflen. 93eriebt waren ^icfnicfö im 2öalbe

unb Äaffeefoct)en in ber ^farrwiefe. Damals war cö, xoit mein £)nfcl bemerft,

ba^ i^n ein iieht)ah€Xt\)(atex im benad)barten @tdbtd)en — 25affel
— in ben ans^

gcnet)men Äreiö feiner ^dtigfeit jog; er Ijat bafür einige fleine ©tücfe gebidjtet,

öon benen bieö unb baö norf) erl)aften ifl. 3(ud) ben ^duölidjen ?üet^orfler Äreiö

^at er bamalö in ben fufligen iXeimereien einer (5^ronif »erewigt. l^ahti tarn bie

ernfle 3Crbeit nid)t ju furj; üor attem trieb er in jener S^it grünb(id)e anatomifd)e
©tubien.

9Rittc ber Sed)5iger 3at)re war Dr. Dtto 35ufd), ein jüngerer ©ruber 5öir^e(mö,

@rjiet)er in ber ^amilie beö 55anfierd Mt^itx in ^ranffurt a. ÜÄain geworben. Da^
würbe ber Tinia^, baf and) 5öilt)erm ^n\d) bort Tdngeren 3(ufentt)a(t na^m, baß
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3a ja! 3» tiefem Zopf i>on <Btem

Tia inad)te mau bcn ^tttv tin,

T>(X, m<i)ttm er anfange* f^avt,

(Später roeid) mit 95utter xoavl.

i^n, wie er geregeittftd) an .fafpar ^örauit fdjreibt, für bie nädjflen 3at)te feie

SKaintinie üon S!)?ünd)en fernt)ielt. £>er QJruber £)tto war funbiger STuöteger unb

begeiflerter 3Cn()änger Sd)opent)auerö, unb bie betben »ertieften jTd) jufammen in

bie p()irofopt)ifcf)en ^robfeme jener ^nt 2ßie nnfer Snfel in ber ®d)open^anerfd)en

@ebanfenn>ert ju ^aufe geblieben ijl unb biefc pt)ifofopt)ifd)e ^orm bU jnle^t btu

bef)atten \:iat, and) aU er langjl einen anberen 3nt)alt feiner ÜBett:* unb ?ebenöj=

anfd)auung gewonnen \:}attt, baö wirb bem funbigen IJefer feiner ©djriften befannt

fein unb in anberem 3ufamment)ang nocf) erörtert werben. 3nt Sa^re 1867 befud)te

5öir^elm 53ufd) feinen 33ruber jum erflenmal in ber Äegrerfdjen ^amiüe unb bel)nte

feine 33efud)e bort langer unb langer aui. 1869 war er ein ganjeö 3a^r in ^ranf*

fürt, wol)nte in ber gerabe Ieer|let)enben Äutfd)erwol)nung im ^intert)aud ber SSiUa

an ber 95ocfent)eimer ?anb(lra^e unb l)atte jeitweife aucf) ein eigene^ ütdiex unb

eine eigene 5ßirtfd)aft. SKon feiner ^audl)äfterin Ü)?arie erja!)rte er nod) gern ; fte

get)örte einer <3efte an unb wäre be^t)afb befonberö brap unb orbentfid) gewefen.
93ei bem Umjuge meineö ©nfelö \)atte fie it)m ein 9^eueö ^ejlament jwifdjen feine

^ad)en gelegt; tvii er fd)erjenb fagte: „'Bie bad)te wo()I, ed fönnte bem alten

3ungen nid)t fd)aben." ^ii ju^e^t t)at er baö 5ßüd)fein benu^t.

3n ber ^ranffurter ^eit entjlanben bie auf SSeranlaffung beö SSerfegerö ©rote

begonnenen „iöilber jur 3ob|Tabe", urfprünglid) atd eine jcitgemd^e 9?euiUu(lration

beö Äortüm'fd)en 5ßerfed unb aU ein iöanb »on ®roteö 3ttujlrierten Älaffifcrau^*

gaben gebacl)t. .©päter, alö ©rote bie Bad)e fatten fie^, jtnb fle mit eigenen SSerfen

»on 5ßi(l)elm 33ufd) üerfet)en unb jugleid) mit ber and) in g^ranffurt gefd)affenen

g^rommen Helene l)erau^gegeben, unb jwar bti bem 3ungmünd)ner g^reunbe SBafferj^

mann, ber injwifdjen in .^eibelberg baö Päterlicf)e 2Serragögefd)äft übernommen

l)atte, ba^ fpäter nad) ^ündjen »erlegt würbe. 2Son g^ranffurt auö war mein Dnfef
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l^ie 5äHfd)ung.

5t«genbe m&tttv 1859.

I)ie J^aarbeutef. 1879.
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(5in intereffanter ^aU.

eyltegente 35lattev 1860.

öfter unb langer in J^eibetberg ju ©efud) unb mit ©affermann jufammen mand)*
mal afö @ajl bei bem Pfarrer ®d)me$er, bem ^reunbe (Sdjeffel^, in bem necfar^

aufwärts gelegenen ^ieQtl\)aüUn. Daö eigentlidje ©tanbquartier jener ^tit aber

brieb ^ranffurt.

3um 25anf für bie bort oft unb lange genoffene ©aflfreunbfc^aft fdjuf mein Dnfef,

nachbem er jid) fdjon früt)er in JÖilbljauerarbeiten öerfudjt ^atte, eine lebensgroße

5>üfle ber g^rau Äeßler unb neben trefflid)en Öfbirbern aH befonberö eigenartige^

unb werttjolleö ©efdjenf eine in ÜÄöndjdmanier mit Snitiafen unb 3(quareUen ge;»

fd)miicfte ^rad)tauSgabe beS J^eifigen 3(ntoniud auf Pergament.
Hn bem Äunlllerreben ^ranffurtö beteiligten ftd) bie beiben Sßrüber JBufd) in

reger üßeife, in tebl)aftem SSerfe^r mit ben ü)?alern Bürger, Älimfd), bem 3>irb^

l)auer @d)ürl)ofg, bem Äun|l()dnbter ©untrer u. a. ^ux bie »on üß. Äaufen unb

bem g^ranffurter ?ofarbid)ter ^x, 8tof$e an ©teile ber 1866 unterbrücften alten

„g^ranffurter Laterne "neu ()eraudjugebenbe „X)eutfd)e Saterne", ein politifc^*fatirifd)ed

30Bod)enblatt, fud)te Raulen and) ben i^m befannten 3ßil^elm 55ufd) ju gewinnen.

Diefer jeid)nete aud) für bie ^robenummer, über bie baö Unterne()men nid)t weit

l)inauSfam ben ®d)erj, ,,üßie man SJ^apoliumö macf)t", ber fpäter in Dibelbum
alö „Einleitung ju ^i(lorifd)en ^orträtd" aufgenommen würbe. X)aß aber ©ufd)

für biefeö Unternehmen feine (tänbige 9)?itarbeiterfd)aft jugefagt t)ätte, wie gelegents^

lief) bel)auptet ijl, muß bezweifelt werben. Denn autl)entifci) ifl feine 3(bneigung gegen
eine berartige SSerpflidjtung für eine l)umorijlifd)e 3ntfct)rift: „X)ie ijl wie ein ges»
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Qlu^ „S:?tvmd)".

frdßigcö Ungeheuer, baö immer unb regelmäßig gefüttert fein will. @r|t gibt man

i^m bie beflen na^rl)afte(len (Speifen, ja Xselifatejfen; nad) unb nacf) jwingt einen

ba^ nimmerfatte SSie^ bajn, in ben jugeworfenen ©rocfen immer weniger n)ät)[erifd)

ju »erben, biö man gu faulem jlinfigen greifet) unb leeren 5ßurflfd)Iäud)en fommt.

Die 33üd)er fann id) mad)en, wenn id} ?ufl ^abe unb mir »aö einfällt."

9?ad)bem bie ©efelligfeit in g^ranffurt mit bem (lillcn 3(ufent^alt in üBiebenfal)l

t)ertaufcf)t n>ar unb ber 3Serfet)r mit ber Äeßlerfd)en Familie nad) bem 1878 erfolgten
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X)aö crjlc ^at> im ^xeim.

1>tv @d)niettev(ing. 1895.

Sliegenbe »lättei- 1861.

5obc bcö 53rul>erö £^tto jeitroeife ganj aufgel)ört f)atte, ifl mein DnUl bann f^äter

jebeö 3at)r wieber bort^in gereift unb bii jum legten ©ommer t)or feinem 2:obe oft

unb gerne hei ben ^reunben in g^ranffurt gewefen. HH er 3(nfang ber ©iebjiger

3at)re 3(tclier unb eigene 3ßirtfd)aft, bie er bort get)abt, aufgab unb SWöbel,

3(teriereinrid)tung u. bergl. nad) ©iebenfaf)[ in mein @rternt)aud fd)irfte, bereitete

jTd) bie ^eriobe feinet ?ebenö üor, bie i^n bem g^ernerfle^enben aU (finfiebrer unb

©onberling erfd)cincn Täßt; für unö |Tnb baö bie reidjflen 3a^re im bejldnbigen

SSerfef)r mit unferm Cnfel geworben. TiU id) iin ffeiner 3unge war, bejog er

bie nad) bem ©arten ju gelegenen oberen @cfjimmer im ^farrt)auö, wo feine ®d)wefter,

unfere SOJutter, feit 15 5at)ren aH J^auöfrau toaitett. g^rü^er war er natürlid) bei

5öefud)en in ber Heimat (letd im @fternl)aufe eingefetjrt, aurf) nad)bem ber jüngere

Söruber STbolf bad elterlid)e ®efd)aft übernommen unb ftd) üerljeiratet l)atte. 3(ber

bort war für it)n mit bem 2obe ber Altern eine ju fdjmerjlid) empfunbcne 3Ser*

dnberung eingetreten. Der SSater war fd)on 1868 geflorben; bie SWutter jlarb 1870.

3l)r gilt baö ergreifenbe (Ed)tu^gebid)t in ber „Äritif beö ^erjend":
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£) bu, bie mir bic ?ic6(le war,

I5u fci)Idffl nun fdjon fo mand)e^ 3a^r.

@o mandi)cö 3a^r, ba id) attctn,

^u gutcö ^erj, gcbcnf ic^ bein.

©ebenf id) bcin, öon dlaä)t uml^üUt,

@o tritt ju mir bein trcucö 55irb.

Dein treucö SDitb, wa^ iä) aud) t\)u,

a^ tt)inft mir ab, eö winft mir ju.

Unb fct)cint mein Ußort bir gar ju fül)n,

92id)t gut mein 5^un,
Du ^ajl mir einfl fo oft üerjie^n,

3>erjei^ aud) nun.

O. 91.

?(vbcit^jimmev im ©ftevn^aul (ölbitb.)
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^a^ crftc 5>ab im freien.

TNrev v^dMiietfeihnfl. 1895.

Alif(?eiil»e 'iSUitttv 1861.

5ot)c bee 3>rut»cre Ctto jcinvcife ganj aufgcl)ert ()attc, ift mein iTnfel bann fpäter

jcbeö 5iibt UMcbcr bortl)in gereift unb biö jum legten »Sommer »or feinem 5obe oft

nnb gerne bei ben ^vtcnnben in ^ranffnrt gewefen. '^H er Vfnfang ber Siebjiger

3al)re '.ftelier nnb eigene Uyirtfd)aft, bie er bort get)abt, aufgab nnb ^öbef,

*J(teliereinrid)tnng n. bergl. nad) ^il5iebenfat)t in mein C5rternt)anö fd)icfte, bereitete

}id) bie '»^eriobe feinee Vebenß üor, bie il)n bem ^erner|le()enben afö C^infiebler nnb

Sonberling erfd^einen lapt; für unö finb baö bie reid)fi:en '^atfve im bejtänbigen

iserfebr mit nnferm ünfel geii>orben. !?r(ö id) ein tkinn 3unge voax, bejog er

t>ie nad) bem ©arten ^n gelegenen oberen Cfcfjimmer im ^Pfarrl)auö, wo feine ®d)»efter,

nnfere iDtutter, feit 15 j.al)ren alö J?anöfran waltete. ^rül)er war er natürlid) bei

^efndien in ber Heimat ftetö im C*fternl)anfe eingefel)rt, and) nad)bem ber jüngere

Q>ruber 'Xbolf baö elterlidie (^efd)äft übernommen nnb \'id) t)erl)eiratet l)atte. 3(ber

bort war für il)n mit bem .Jobe ber (Altern eine jn fd)merjlid) empfnnbene S>er*

änbernng eingetreten, ^er 'l>ater war fd)on 18H8 geftorben; "oie 2>?ntter ftarb 1H70.

3br gilt baö ergreifenbe Sd)(n^gebid)t in ber ,„^ritif beö .Oerjenö":
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5D bu, bie mir bie ^iebfte war,

2)u fd)(äfi"t nun fd^on fo mandjeö 3al)r.

@o mand)eö 3al)r, ba id) attein,

S5n gutcö ^crj, gebcnf id) bein.

©ebenf id) bein, üon 9?ad)t uml)üUt,

So tritt ju mir bein treueö 5>ifb.

Sein treuem 33irb, wat> id) and) t()n,

(fö winft mir ab, eö winft mir ju.

Unb fd)eint mein *ii>ert bir gar ju !ül)n,

9?id)t gut mein 5()un,

X)u l)a|l mir einft fo oft üer5ie()n,

ä>erjeil) and) nun.

O. 91.

^Ivbeit^^immci- im ^•(tenihait^. (ClMlb.)
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„©pricfer"
«Kon Will)clm 33uf(|>

*

I.

(Spvicfiv: Ttiivve Smeige, tur^ gel>vod>en,

Qtmai tumn oitv tiefer,

Um Äaffee babei jii fod>fn,

Diefe 3n)eige Reißen „@pvicfet".

9?eue ©ebanfcn |Tnl) nid)t l)äujtg;

8ag un^ tie alten nur gcräujtg.

X5er @ine trägt ^olj, bcr Tintxt

wärmt fid) bran.

9)?an fann fein @clb nid)t fd)(ed)tcr

anlegen, aU in ungejogenen Wintern.

I)umme ©ebanfen l)at 3cber, nur

ber 5ßeife üerfdjweigt |Te.

3(t barum fd)Ied}t bic Uöelt,

3ßeir jTe bir nid)t gefättt?

(Seine 'iitht war ewig. 3(tö feine

^rau flarb, nal)m er eine anbere.

Va6 ^einjle fättt burd)'^ Sieb.

X)umm^eit, bie man bei anbern

|Tel)t,

Ißirft mei|l erl)ebenb anß ©emütt).

„33itte, treten ®ie mtjnl" fagte ber

teufet.

„^eiju trift man bod) immer am
bellen", fagte 5apö, ba l)at er )Tct) ben

Ringer abge^acft.

Untrügrid)e3Betterregern : 3)ejember^
n>inb mad)t bie fWafen rotl), bie e^ nicf)t

fdjen |Tnb.
—

3ÖBenn eö <5ifoe(ler fd)neit,

3fl 9?euial)r nirf)t weit. —
5uli trocfen unb t)eiß,

Älebt bem 35auer bie »^ofc am ^td^.

üßenn man eö nurt)erfud)t,fo get)t'ö,

25aö l)eigt mitunter, bod) nid)t jlet^.

?et)rringö Äfage: „^Tud) aUed foU

id) getrau baben, 5öenn nu bc SWeijlerin

'n Äinb friegt, bann foU id) baö aud)

wol getl)an Ijaben?"

3ung ein ©impel, alt ein ©impef.

(Jinc (Sd)wäre peinigt mid).
— üöo

benn |T|t |te?
— X)a wo id).

Malte %n^e jtnb läjlig, bcfonberö

bie eigenen.

@in Dnfef, ber @uteö mitbringt, ifi

bejTer ali eine Zante, bie blo^ Ätaöier

fpielt.

Änabenbro^ung: ©perrflbu mid) in

ben Äetter, fang id) SÄäufe unb fe^e jte

an ben 8pecf.

Der Q3e(te muß mitunter rügen,

Buweiten tljut er'^ mit SSergnugen.

5>emüt) bid) nur unb fei l)übfd) fro^,

Der 3[rger fommt fd)on fowiefo.

@in «Oaar in ber ®uppe mißfällt

unö fet)r,

@efb|l wenn eö »om ^anpt ber

©eliebten war.

3m ?anb Italien lebt man frol),

J?od) l)üpft baö »^erj unb ()od) ber

^fol).

*
'iUif einei- ^Jn^al^r lofev 93{ättev, iic id) »or 3af)ien ron meinem Onfel erfjielt, fanben fid» and>

»iele ^(p^ovi^men, von benen ^iev eine 'Httimai)l baigeboten roiib. O. Ol.
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»- -i r'-V './..^-r-V^. V-t^v-

«^^w». vUönv*^

95eifage jur 3Künd)cner 95ajarpo(l (um 1875).
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„©pricfer"
«Kdu \t>tll)clm ^ufc^

*

I.

6pvicfci-: Tixmt 3»üeige, fur^ gclnDd>en,

Qhüüi bümiev o6ev ticfcv,

Um Äaffee babei ja tod>fu,

Diefe Sroetge ^ei^eu „Spvicfet".

3?eue @et»anfen jTnl) nid)t l)äufig;

(gag iinö bte alten nur geläufig.

^er (Jine trägt ^olj, ber ^Tnbrc

wärmt fid) bran.

50?an fann fein ©elb nid)t fd)Ied)ter

anlegen, aU in ungejogenen Äinbern.

Xsumme ©ebanfen l)at Seber, nur

ber ^iöeife »erfd)n)eigt ]i(.

5(1 barum fcf)re*t bie Oüelt,

Ußeil |Te bir nid)t gefällt'^

Seine l'iebe war ewig. 3(Iö feine

^rau jlarb, naljm er eine anbere.

Va^ geinjle fällt burcl)'ö Sieb.

Dumm^it, bie man bei anbern

fiel)t,

Uüirft mei|l er{)ebenb aufi ©emütt).

„53itte, treten Sie näl)er!" fagte ber

Teufel.

„53eiju trifft man bod) immer am

beiden", fagte 5ap^, ba t)at er ]i(i) ben

Ringer abget)acft.

Untrügliche 5ßetterregeln : Dejembcr^
»inb ma&it bie 9?afen rotl), bie e^ nicf)t

fd)cn ftnb.
—

5ßenn eö Sirücfter fcf)neit,

3fl 9^eujal)r nid)t weit. —
5uli trocfen nnb t)ei^,

^lebt bem Omaner bie ^ofc am Stci^,

5öenn man eö nur»erfud)t,fe get)t'ö,

I)aö [jeiftt mitunter, bocf) nid)t (let^.

?el)rlingö Ätage: 3u* atte^ foü

id) gftt)an baben. iöenn nu be 3)?eifterin

'n Äinb friegt, bann foU id) baö aud)

wol gett)an l)aben?"

3ung ein ©impel, alt ein Simpel.

(Jine Sd)wäre peinigt mid).
— Uöo

benn |T$t )Te?
— I5a wo id^,

Äarte ^ü^e jmb Iä|iig, befonberö

bie eigenen.

Hin Onfef, ber @ute^ mitbringt, ijl

beffer a(ö eine 5ante, bie bloß Äfa»ier

fpielt.

Änabenbro()ung: Sperrjlbu mid) in

ben ÄeUer, fang id) 3)?äufe unb fe$e jte

an ben Specf.

X)cr Q5e|le muß mitunter lügen,

Suweilen tl)ut er'ö mit SSergnügen.

33emüf) bid) nur unb fei t)übfd) frol),

SDer !Xrger fommt fd)on fowiefo.

@in .^aar in ber Suppe mi^fättt

unö fel)r,

SeJbfl wenn eö üom ^aupt ber

©eliebten war.

3m ?anb Italien lebt man fro(),

^od) l)üpft baö ^erj unb f)od) ber

^fü().

*
*^luf einer ^2lnial)( lofev ^^(ättev, tit id) »ov O^^fH'en pon meinem Ontel ei(;ieU, faiibeu fid> aud>

viele ^(p^ovisfmen, von benen i}\tv eine ^iln^roa^l Mvgeboten rnixi. O. 91.
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QScitrtge jur 5Wü«dKncr 95ajarpo(l (um 1875).
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^raurtgcö @nbe eitteö ?au6frofd)eö,

bcr oud) einmal ein Ärammetöüogel

^at fein wollen.

gtiegenbe 95lätterl86l. Ijy'^T^

Der ^artifularijl.

pcgeube »lättev 1870.
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''ili\6 ,,^eniad)".

©er ©ebuvt^tag. 1876.
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^cr ^at)ncnfampf.

^üegente »lätter 1862.

gavbige 35(eiffbevjeid)mmg. i 895.
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•«jrar'aHfcdä»» ,*.t

"*^4i

^fan-^of (DlbtlD).

II.

/j;tn flarfe^ 93anb fcffelt ben füt)Ieitben unb bcnfenben SÄenfdjcn an bcn ^cimat*^ rid)en SBobcn, unb wenn aud) mandjer fd)on rcd)t jung »ergeffen ^aben mag, auf

n}efd)cm g^fccf @rbe er n)ud)ö, fo fann bod) aud) »ieber bcr ÜÄcnfd) alt barüber

»erben, e^e jeneö 33anb jerrei^t. £>ft gibt'ö ober gab'ö, »enigflen^ frül)er, ali bie

5ße[t nod) nid)t fo fabe t)ajlete wie l)cute, j. 03. ben ^aü, ba§ erft ber Altern 5ob
bie 93rücfe jerflörte, über bte nod) immer »ieber ber in bie ißeite 3[>erfd)ragene

unb brausen Umgetriebenc ah unb an rücfwärtö ju »anbern pflegte in bie ©arten
beö Sugenbparabiefeö.

53ufd) t)at jtd) I)ier wie fonjl in feiner Eigenart gejeigt. 9?ie war er feiner Heimat
fremb geworben; immer »ieber fel)rt er inö @[ternl)auö maf ein, benn tief unb

innig riebt er beibe ©rtern. Da jlirbt 1868 fein 2>ater, 1870 feine «Kutter. 3fber

er löjl jTd) je^t nid)t etwa loö »om ange|lammten 35oben; nein, fafl ifl'ö, alö ob

er nur mel)r wiebcr jtd) einwurjett im 2öiebenfa^fer (Jrbreid).
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/"vlifiientf "^UUfiT i^«-J.

vi^;5v,^,/

(yflvbifle 3?letfel>fv^cidMiung. i 895.
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^lH'im1;of (ClbilbX

II.

/Jitn (larfcö ^ant fcjTcrt ben füblcntcn unt» tcnfcntcn iS}?cnfd)cn an tcn l}cimat*

V^ üdmx 33et>cn, unfc irenn aud) mandKr fd^en rcdit junc? »crgetTen \)abcn maci^, auf

tt>cfd)em ^Icrf @rbc er wiid)«^, fo fann bod) aud) wicbcr t'cr 2[i?cnfd) alt darüber

werben, el)e jeneö Q^anb jerreipt. Üft g^ibf^ ober gab'^, wentc^ftene fritl)er, afc- bic

Ul'eft ncd) nid)t fo fabe liaftete wie beute, j. 3>. ben ^aH, taf; erft ber (iltern 5cb
bic 5?>riirfe jerfterte, über bic nod) immer wiebcr ber in bic UL'eitc 'i^erfdUa(^ene

unb brausen Umgetriebene ab unb an rücfwärtö ju wanbern pflegte in bic ©arten
beö 3ugenbparabiefeö.

3>nfd) t)at \id) l)ier wie fonil in feiner (Eigenart gezeigt. 5)?ie war er feiner .^eimat

fremb geworben; immer wieber feiert er in<^ (iltcrnbauf^ mal ein, benn tief unb

innig fiebt er beibe Cfftern. I'a ftirbt liSH8 fein 'initcr, 1870 feine 2}?utter. ?fber

er lb\t ftd) icot nidn etwa loe vom angcrtammten soeben; nein, faft i)Ve, al^ ob

er nur mcl^r wicber fid) einwurjclt im 'iliSicbenfaljIcr tfrbrcidn
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^1 war ta

^fatve in ®iel>enfrt6t.

(9Ia<^ $I)ot08tapI)ie.)

Äam er frü()cr nad) 3ßicbcnfa^(, fo »oljntc er, »ie tm erflen 2eile erjd^tt tfl,

im @(ternl)aufe. 3e$t, 3(nfang ber ©tebjiger 5a!)re, »ertaufd)t cr^ö mit ber Pfarre,

n)ot)in \<ji feine @d)n)ejler, unfere SWutter, feit 1859 fd)on »erheiratet «oar. Die

Pfarre war rul)iger afd bcrö @Iternl)aud, in bem ber 55ruber 3Cborf baö t)äterlicf)e

@cfd)äft in alter 2ßeife fortführte, ^ier auf ber Pfarre florten bie '^ix^z ^öcf)jlenö

tt)ir 3ungenö, aber unfern ?ärm l)emmte ein ?Kefpeft öor bem ©nfel, ber in fajl

bannartiger üßeife auf un^ fag. Erinnere \&\ mid) bocf), ba^ wir fein Sinimer

festen betraten, immer aber mit @d)eu, in ber Ungewiß !)eit, ob ber Cnfef n>ol)r ein

freunbfid)eö @c|Td)t jeigen ober furj angebunben fein »erbe. 3(ffo auf ber Pfarre

fe^rte er je$t ein, wenn er nad) 3ßiebenfa^[ fam, l)aufte ba aucf), wenn bie Altern

mit und Äinbern einmal »erreijlen. ®o fd)reibt er 1876 : „«Keine Sdjwejler unb mein

®d)wager werben Donnerstag auf brei V\i öier 3Bod)en nad) ©runb ge^en. Dann

\\oAi x^ \i^i J^auS unb bie gei|llidien 3(ngelegen^eiten wieber allein ju beforgen."

@in anbermal, wo er allein baö J^auö \\ViXtt, fdjreibt er: „ÜÄeine 3cit ge^t immer

fo gleidjmdfig unb gemütl)lid) ba^in. STOorgenö wirb gearbeitet, nadjmittagö bummle

x6), trinfe in ber Dämmerung meine ^albe 5ßein unb lege mid) fruljjeitig auf* £)^r.

l^ixz legten 5Bod)en l)abe td) ein fleined Q3ud) fertig gemad)t, weld)ed augenblicflid)

gebrucft wirb"; ober er rid)tet in fold)em ?^alle folgenbe üßorte an einen ?^reunb :

„%m einen foliben ^farröerwefer, xoxz x^ ti je^tunber bin, gejiemt ti jtd) wo^l,

nad) ben über|lanbenen @onntagdgefd)dften aud) ein wenig an feine abwefenben

g^reunbe ju benfen unb (le jum @uten ju ermal)nen unb aufjumuntern. 3(lfo bete

unb ox\>txXt unb trinfe nid)t ju öiel faltet SDBajfer, wenn bu erl)i$t bijl, fonbern

^alte bid) met)r an bie brauen geijllidjen ©etränfe" ufw.
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^Dfari-e in 9ötebeiifrtf)l.

Mam er früt)er nad) Ußicbcnfal)!, fo n>ot)ntc er, wie im erften Zcik erjdt)tt i(l,

im (fIternl)aufc. Csel^t, 3(nfang ber Siebziger 5al)re, »ertaufdht er'ö mit ber Pfarre,

UH>l)in ja feine Sdjwejier, unfere SOJutter, feit 1859 fd)on üert)eiratet war. X)ie

i^farre war ruhiger alö baö (5tternl)auö, in bem ber 33ruber Titolf baö t)aterlid)e

(i^efd)äft in alter ^ll'eife fDrtfüt)rte. ^ier auf ber Pfarre (lörten bie @tiüe l)6cf))lenö

wir 3ungenö, aber unfern ?ärm l)emmte ein ?Refpeft öor bem iDnfet, ber in fajl

bannartiger ül^eifc auf nn^ Tag. Erinnere id) mid) bod), ba§ wir fein Sintmer

feiten betraten, immer aber mit 2>d)ni, in ber Ungewifljeit, ob ber £!nfef wol)t ein

freunblid)eö CMefid)t jeigen ober furj angebunben fein werbe. 3(tfo auf ber ^>farre

fe()rte er jeot ein, wenn er nad) 5öiebenfal)r fam, l)aufle ba aud), wenn tiic (*Itern

mit im^ Äinbern einmal »erreiiten. So fd)reibt er 1876: „0)?eine (Ed)wefter unb mein

i3d>wager werben 3^onnerötag auf brei bi^ öier 5ßod)en nad) ®runb get)en. 2)ann

l)ab id) baö ^auö unb bie gei|llid)en 3rngetegenl)eiten wieber allein ju beforgen."

(iin anbermal, wo er allein baö Spau^ tautet, fd)reibt er: „2}?cine Seit gel)t immer

fo gleid)mä^ig unb gemütl)lid) bal)in. 2D?orgenö wirb gearbeitet, nad)mittagö bummle

id), trinfe in ber X^ämmerung meine l)atbe ^JOöein unb lege mid) frül)jeitig auf^ £!t)r.

Die leisten ^li5od)en l)abe id) ein fletneö 93ud) fertig gemad)t, weld)eö augenblicflid)

gebrucft wirb"; ober er rid)tet in fold)em glatte folgenbe ^iöorte an einen g^reunb:

„^ür einen foliben "»Pfarröerwefer, wie id) eö jel^tunber bin, gejiemt cö fid) wol)l,

nad) ben überilanbenen ©onntagögefd)äften aud) ein wenig an feine abwefenben

greunbe ju benfen unb \'ic jum @uten ju ermal)nen unb aufjumuntern. 3llfo bete

unb arbeite unb trinfe nid)t ju »iel falteö Üöaffer, wenn bu erl)i^t bifl, fonbern

l)alte bid) mel)r an bie bra»en geifllid)en ©etränfe" ufw.
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fnod) 2)?itte bcr ©icbjiger 3a()rc mar er frcifid) bte ^älftc ober mel)r »cm 3at)re

auf iKeifen bej». in 9)?ünd)en. Äam er, fo fanb er ©tiibe unb Kammer, tjatte

aud) öon UnfanQ an ein Heineö nad) SWorben gelegene^ ^immtx alö 3(telier ein^

gerid)tet, baö aber junäd)fl wenig öon i^m benü^t warb; erjl fpäter nat)m er ein

größered Bintmer ^ierju, baö natürlid) ebenfalls norbrid) lag, unb rici)tete (Td) me^r
unb me^r brin ein.

Sincn großen 2:eif bed 3a^reö »erbradjte er nad) wie üor in 9)?ünd)en, jumaf
ben üöinter. (Segen @nbe ber ©iebjiger 3at)re warb biefe ^eit immer fürjer; nad)

®ebonö 5obe (Dejember 1883) war er nur ungern nod) mar bort, bafb nid)t einmal

95ufd)^ @(t)n)e|Ter Jannp-

bann met)r, wenn fein iKeifeweg i^n t)dtte t)infü^ren muffen. @r n)ot)nt ieii,t im

„@uropdifd)en .^of". ^agöüber ifl er, fo fd)reibt er ferbjl, Äarlflraße 36 ju finben:

bort l)atte i^m fein ?Jreunb @ebon 1877 ein üteliex eingerid)tet. 3fUeö ^atte babei

mein £)nfef »ertrauendüott in ®ebond J^anb gefegt; fe^r nett l)atte ei @ebon aud)

gemad)t, aber fo biffig, wie er gemeint tjatte, »ar'ö waifrUd) nid)t abgegangen,
üßir faßen in ©tabt^agen, wo ©ufc^ unb ®ebon jtd) ein <Bteüti(i)ein gaben, am

93iertif(^; mein Snfel brdngte unb woUte bie Äojlen begteid)en; @ebon riß ein

©türf aud bem ?Kanb ber Bcitung, bie auf bem 5ifd)e lag, fd)rieb unb (lerfte 35ufd)

bad 3fttfld)en in bie J^anb; ed jlanb eine (Summe barauf, bie benn bod) 55ufd)

üerblüffte, bie aber ^umorüott unb furjer ^anb beglichen würbe, ©afb faßt 55ufd)

bann wo^l nod) einmal ben ^lan, nac^ 9Äünd)en ju fahren, aber hahei bfcibt'd,

wie gefagt. @r furd)tet wo^l t)or aUem, in bad, wai er in Ü)?ünd)en ftnbet, nid)t

me^r fo red)t IjineinjupafTen. (Sd)on Oftober 1876 fd)reibt er: „Die öiefen ?eute, bad

^eji (gemeint ifl bie 3(ud|lettung in üRünd)en), ber ?ärm, bad Söier, ber 9laud)
—

mir warb gang unflug ba»on. Unb bann nie üor nad)d ^wei U\)x ind 5Öett." Unb
»on 3öiebenfa^t aud meint er bann : „3a, ba flaunt ber ^ad)^^ wenn er aud bem

iod) raudgef)t. X)ai g^eucr buttert im Ofen, unb für bie ndd)flen fed)d 2ßod)en
wiU id) nid)t wieber über bie ©renje."
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Q(6oIf ^ölbefe mit Bicgenpetev.

SKittc bcr Siebziger 3a^rc ^atte SJJündjcn nod) eine jlarfe Äonfurrenj gefunbcn tn

5ßorfenbüttel. Dort ICjaXU einer ber Sßrüber eine Äonferüenfabrif ;
htx biefem 55ruber

©uftaü unb beffen

^rau Räufle 93ufcf)

gern. Über feine

^läne für 1877

fcfjreibt er j.©. an

g^rau 3(nberfon:

»Su^fxngftenwia

icl)marnad)^am^

bürg unb bann

aud) ein paar 50805=

d)ennad)Ußorfen#

büttet. Den 3nli

burd) fi$c id) »ie!!

ber ^ier (b. ^. in

2öiebenfa^0.3«m

^erbfl benfe \6)

in 9Äünd)en ju

fein. Den 5Binter

fd)Iupf \6) wicber

inö SSerflecf (wie*

beriilüßiebenfal)f

gemeint)» Daö

pa^tmirbennmat Um 1875. (iWad) «P^otogvap^tf.)

fd)ön." 3fud) id)

war in ^erienta*

gen oft mit bem

Dnfel in^Doffen^

bütter. 5Boffen*

büttel ferbjl l)at

üom £5nfe( frei*

lid) wenig gefel)en;

wenige fannten

i^n bort unb bie

wenigen faum,
benner weilte bort

t)ie[unbgern,aber

genau fo fern ber

Öffentridjfeit roit

eben jlet^ unb

überall. 3m 3at)^

re 1875 ridjtete er

jTd) aud) ein3CteIier

in üßoffenbüttel

ein. @r fdjreibt

am 1. 9)?ai 1875:

,;3d) ):jaht mir fo
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"•Jltolf 0]ö(^^fc mit BifiKupftcr.

Wlittc ber vSicbsigcr 3al)rc l)atrc £0?ünd)cn nodb eine ilarfe tS^cnfurrenj gefunden in

'•il^elfenbüttel. l^cxt Ijattc einer ber 35rüt)er eine ,ftonferöenfabrif ;
bei biefem ißrnber

©uilay nnb beffen

^ranl}anrte33nfd)

(lern. Über feine

i^läne für 1877

fd)reibt er j.3>. an

^ran Vrnberfcn:

„Sit'PftngllenunU

id)malnad).^am*

bürg nnb bann

and) ein paar Ul^e*

dKnnad)^lücIfen*

büttel. I^en Cuili

bnrd) ftt^e id) wie
ber l)ier (b. l). in

'Jtl?iebenfal)0.3»nt

•Oerbfl bcnfe id)

in S!)?ünd)en jn

fein. Xien ^iöinter

fd)lnpf id) wieber

inö ä>er|lecf (wie

ber i)t^ißiebenfal)I

gemeint). 2)a0

pa^tmirbennmal Um isiö. (^aö) ^^otDgirtp()ie.)

fd)ön." 3fnd) id)

war in ^erienta*

gen oft mit bem

bnfet inUöotfen*

büttel. Ul^offen^

büttel ferbjt l)at

»cm DnUi frei*

lid) wenig gefel)en;

wenige fannten

il)n bort nnb bie

wenigen tanm ,

benner weilte bort

oiclnnbgern,aber

gen an fo fern ber

£)ffent(id)feit )x>i(

eben ftet^ nnb

überall. 3m 3at)*

rel875 riditete er

ftd)aud)ein3(telier

in 5öelfenbüttel

ein. CSr fd)reibt

am 1.3)?ail875:

„3d) l)abe mir fo
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eine Htt üon ©artcn^auö gebaut mit f!floxUi6)t, fo ba^ id) brin malen fann. 3ftt

ÜÄobetten fe^It eö mir nirf)t, weit auf mein«^ 53ruberö J^ofc aUerlet ?eutc ju t^un

^aben, bie id) nur herein s« nifen braud)e." 2)er Cnfcf war bid @nbe ber (Siebziger

3a^re (letö einen großen 5eil beö (Eommerö bort unb malte jiemfid) öieL 1875 reift er

im 3fpri[ auf fünf 5ßod)en l)in unb ijl ben ganjen J^erbfl burd) »ieber bort. Später

ifl er jletö nod) gern l)ingefa^ren, aber immer auf einige 2age nur, jumal ju ®ir»e|ler,

hU er nad) unb nad) ba^ Steifen me^r unb mel)r aufgab. SWit unö 9?effen war er ge^

Tegentlid) aud) einmal unterwegs, mit bem einen 1878 längere Seit in 33ogen unb

üon bort aut^ in SSenebig, mit unö breien mehrere SWale einige üBod)en im ^uli in

©orfum, 1884 aud) einmal in ^ergolanb unb J^olflein, wobei i^n ein 3(b(led)er nad)

Düppel unb SpTt befonberö intereffterte. 3(nbererfeitö aber lieg er unö aud) Steifen

allein mad)en, fo eine iH^einreife, eine längere Steife nad) Stalien, n>ät)renb er

felber »orjog, ju J^aufe ju bleiben, di ftngen eben feine Steifen an, weniger ju

»erben. Smmer me^r t)erfried)t er jTd) in ba^ „flimperfleine ^rä$d)en, »om großen
'iQdtaU abgefonbert, gemüt^lid) erwärmt unb ^eimlid) befeud)tet", nad) ÜBiebenfal)!.

SSon entfd)eibenber 53ebeutung war baö 3a^r 1878. Unfer SSater jlarb. ÜReine

SWutter wäre gern üon üBiebenfa^l fortgegogen, um unö Sungenö erfl wäl)renb ber

(Sd)urjeit, etwa in ©ürfeburg, wo wir alle brei baö ©pmnajTum befud)t l)aben, unb

t)ernad) »ierieid)t aud) auf ber Uniüerjttät, g.
93. in ©öttingen, hd ffd) !)aben ju





eine "äxt üon ®artent)auö gebaut mit 9?ort»Iid)t, fo ta^ id) fcrin malen fann. 3fn

20?obetten fel)tt eö mir nid)t, weil auf meincö 33ruberß ^ofc aüetiei 'ieutc ju tl)un

l)aben, bie id) nur herein ju rufen 6raud)e." Ser £nfe( mar biö @nbe ber Siebziger

5at)re ilctö einen großen 3:eir beö (Sommert bort unb malte jiemrid) üiel. 1875 reift er

im 3fpri( auf fünf 3ßcd)eu l)in unb ijl ben ganjen ^erb|l burd) wieber bcrt. Später

i|l er (letö nod) gern l)ingefal)ren, aber immer auf einige 5age nur, gumal 5U Silyefter,

hi^ er nad) unb nad) ba^ iKeifen mel)r unb mc\)v aufgab. 'SSlit unö 9?efen u>ar er ge?

legentlid) and) einmal unterwegs, mit bem einen 1878 längere ^eit in 5>ojen unb

»on bort aud) in 2>enebig, mit unö breien mel)rere 9??ale einige ÜOod)en im Suli in

33orfum, 1884 aud) einmal in ^elgolanb unb ^olflein, wobei iijn ein 3fb|led)er nad)

IDüppel unb Splt befonberö intereffierte. 3(nbererfeitö aber liep er unö aud) fHeifeu

allein mad)en, fo eine ?Hl)einrcife, eine längere ?Heife nad) Italien, wä()renb er

felber »orjog, ju .^aufe ju bleiben, d^ jungen eben feine 'lüieiün an, weniger ju

werben. 3mmer mel)r öerfried)t er ftd) in baö „flimperfleine ']>lä^d)en, »om groj^en

Ißeltall abgefonbert, gemüt^lid) erwärmt unb l)eimlid) beleud)tet", nad) Ulsiebenfal)l.

SSon entfd)eibcnber 33ebentung war baö 3at)r 1878. Unfer ä>ater ilarb. ü)?eine

SO?utter wäre gern öon Ui?iebenfal)t fortgejogen, um unö 3ungen^ erft wät)renb ber

Sd)uljeit, itwa in 53ücfeburg, wo wir alle brei baö @i)mnafium befud)t baben, unb

bernad) t>ielleid)t and} auf ber Unioerfität, j. 5>. in ©öttingen, bei )7d) baben 5U

^famwittveu(>ui^. (OTarf> ^^otogiap^te.)
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fönncn. über ta \leüte fi'e ber Cnfel »or eine n)td)tige Öntfcf)eibiing, intern er i\)x

crflärte, ganj mit it)r jufammenbfeiben unb mit il)r bie (Borge für unö teiten ju

woKen, inbelTen unter ber einen 33ebingung, ba§ )"tc bann in 5ßiebenfat)I nnb in

bejTen (Jinfamfeit mobnen bleiben mü|Tc. SOteinc 9)?utter mu^te bie @ntfd)eibung

treffen, bie jTe traf: für iöiebenfal)!. Unb fo rourbe benn im 5ßinter 1878/79, jum

großen 2ei( unter beö Dnfel^ 2(ugen, jebenfattö ganj nad) feinen 5öünfdben unb ju

beö UBiebenfal)(er Äird)eni)orflanbeö g^reube auf feine Soften, baö ^farrtt)ittt)ent)au^

fel)r bel)agfid) umgebaut unb ()ergericf)tet. ä^lor allem war bie gro0e nieberfäd)|tfd)e

J^auöbiele burd) Täfelung unb ^Bretterwänbe ju einer netten @^l)alle geworben, beren

Mü\)U über jebe ^ommerl)i$e triumpl)ierte, in ber aber and) im ^erbjl auögel)arten
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würbe, bii gcbieterifd) bic dlot bcö »armen Dfend bie UmjTebefung in bie gemüt^

fidjen, aber ffeinen 2ßot)njimmer forberte; l)atte bod) ein 9?ad)bar, ber mit 3ntere(fe

bie @inrid)tung ber 25ierenl)aKe oerfofgte, fd)on gemeint: „3Ö3enn irjl tjoä) (Bna ligt,

benn füent <Bc b'r bod) aber nid) met)r e'|ttten." Über ben ©artenjaun fd)tt)eifte ber

freie 5Micf über bie g^elbflur nad) ben 5Biefen l)inüber unb nad) bem iXanbe beö

ÜBafbeö, über bem jTd) ber ?He()burger 53erg ert)ob unb auö bem wie eine 9?aber ber

fd)ranfe 5urm ber ?occumer Äro(lerfird)c aufflieg.

3n biefem ^eim mit feiner iffiot)nrid)teit unb 2ßinfe[ei ^aujlen nun meine STOutter

unb ber €>nUl jwanjig 3at)re lang, ©rfl öerreifle ber Onfel nod) öfter unb langer,

unb regelmäßig »erlebten wir Sungenö ben größeren Zeil ber g^erien ju Jp>aufe.

„Die g^erienjeit unb bamit bie 9lücffe{)r ber Steffen finb na^e. £)b id) länger unb

weiter mit it)nen reife, weiß id) nid)t unb glaub eö faum. Steine (Sd)wefler gel)t

ungern fort. So ifl eö benn natürlid), baß (te möglid)jl lange hei 9Ruttern bleii«

ben, bie fon(l üiel aKein ifl", fo fd)reibt ber Onfcl im 3al)re 1882. 3lber ba^ iReifen

ließ, wie fd)on oben erwdt)nt würbe, nad), unb wir Steffen famen allmdt)lid) aud)

nid)t mel)r fo regelmäßig ju 3Äutter unb £)nfel in unfer nunmel)rigeö @lternl)au^.

*ffiir Verlobten, »erf)eirateten unö; unfere 33efud)e würben fürjer, würben feltener.

2)er Snfel ful)r wot)l mal nad) ^bergö^en, ?üet^or(l, Sßolfenbüttel, befud)te red)t

oft auf einige 5age feinen ©ruber ^ermann, ben ^rofejfor 93ufd) in (5elle, be^

fud)te und, foweit wir in ©öttingen jlubierten, auf ber ^Ima Wiatex — für unfere

55efannten waren ba6 immer befonbere g^efttage
—

, befud)te und fel)r oft unb gern

()ernad), alö wir t)erl)eiratet waren; aber ber $eil beö 3al)reö, ben er allein mit
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ber 9)?utter in üßiebenfal)t fa^, warb tmmcr Tanger unb cinfamcr. „5d) frame l)fer

fo jlittc tt>eg" nennt er'^. @d fam }a im Sommer aUerlet SScrwanbteö ju 53efud),

aber in beflo (liUerer £)be bel)nte jTd) ber SOBinter. SSerfeI)r Ratten unfere beiben

^Iten red)t wenig, ©ie fal)en bie SSerwanbten am Orte biöweiten; aud) mit bem

erjlen 9?acf)forger meinet SSaterd, bem bamaligen ^aflor ?Hebepenning unb beflfen ^a^f

milie gab'ö 93efucf)öauötaufcl), aber im ganjen liefen bie $age in enbtofem @inerrei

l)in. Tittd) bed Dnfelö ?^reunbe ^aben, abgefel)en »on @rnjl ^anfftaengf unb @ebon,
nie 2öiebenfa!)I gefet)en. 2ßoUten jte fommen, marf)te ber DnUl barau^ ein ^teU''

bicf)ein in ^anno»er ober in Äaffel, in J^ilbeö^eim ober aud) in 5ßoIfenbüttef einmal.

dr öerlegte bie Sufammenfunft, wie er baö nannte, auf neutrale^ ®thitt. Unb fremben

©efud) fd)ä$te 5Bufd)

fel)r wenig in ber 3(ng(l,

ange()ulbigtgu werben,

ot)ne bod) »erflanben

ju fein. <Be pflegte er,

wenn in ber ©egenb
SD?an6»er war, eigenti^

lid) (tetö ju öerreifen,

um nid)t militärifd)

überrafd)t ju werben.

Unb wer fam benn

aud) fonjl übert)aupt

nad)aöiebenfal)t?! 3nö

üßirtö^au^ ging ber

Dnfel fo gut wie nie.

@r sog ftd) ganj in fid)

fefbftjurücf.l875fd)on

fd)reibt er: „J^ier war

neufid) aud) ©änger^

fe(l, woju id) @infa*

bnng erhielt. Da id)

mid) aber burd)au^

nid)t bejTnnen fonnte,

tr>ai id) ba eigentlid)

k-*»

Um 1880. 0lad) <P^otogirtpf)if.)

anfangen folttejo blieb

id) juJ^aufe." ®o wur=»

be er jumSinfiebel.
dlidit, ba^ er bie STOen^

fd)en gel)aßt ^ätte, aber

er fonnte fie entbel)ren;

er äußerte öfter, baß er

fo öiele (Jjemplare beö

homo sapiens fd)on

fenncn gelernt fjaht,

baß i()n nad) weiteren

nid)t mel)r gelü|le.

dlid)t, baß er je unbe«'

fd)äftigt gewefen wdre;
er meinte in all feiner

Sinfamfeit, baß ein

gute^ ©ud) (letö ein

guter ®efellfd)after fei,

außerbem fül)le er in

feiner eigenen ®tUU'
fd)aft jTd) jletö fid)er

unb wol)l. Dabei liebte

er feinen ©arten fe^r;

er qudlt fId) brin unb

forgt jTd) brum, fd)reibt j.
35.: „X)ie fXofen würben tro$ regelmäßigen ?aufenö

üon Ülaupen red)t gerfnabbert. 3e^t treten |Te in Q3lütl)e." Ober er feufjt im

3uni 1890: „di ift ein 3ubeljal)r beö Ungejieferö. Daju famen ein paar falte

9^äd)te. ©ol)nen, @rbfen, ©urfen jTnb etwaö fümmerlid); weißer Äo^l gut." 3(ud)

t)on le^terem tjat er oft bie Staupen abgefud)t im ®d)weiße feinet 3Cngef[d)tö, unb üiel

ging er, Unfraut jätenb, im ©arten \)in unb wieber. Die Sigarre ging hd allebem

nid)t au^, obwohl er jie nur ald ?üdenbiißer anfat); betrat er baö »Oaw^/ galt ber

erfle ©riff ber Dofe, aud ber er jTd) eine Bigar^tte nad) ber anbern breite. J^ierin

ließ er ffd) burd) nid)tö (lören. ^atte er hei ^ifd)e ben legten 55iffen gegeffen,

bret)te er fd)on wieber feine Sigarette, ob aud) bie anbern no^ aßen, '^a^ Dreien
ber »ielen Bigaretten, bie er rauchte, war i^m babei eine ebenfo willfommene Unters*
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ber 3}?uttcr in üßiebcnfat)t faß, warb immer länger unb einfamer. „3c!) frame ^ier

fe iiitie weg" nennt er'ö. Ö6 fam ja im Sommer allerlei SBerwanbteö jn 33efud),

aber in befto jliKerer £)be be!)nte \\(i)
ber Uöinter. ^erfet)r ()attcn nnfere beiben

weiten red}t wenig, ©ic fallen bie $I>erwanbten am ^rte biöweiten; and) mit bem

erilen 9?ad)folger meineö i>atcrö, bem bamaligen ^ajlor iKebcpcnning unb befTen %af
milie gab'ö 3>cfnd)öanötaufd), aber im ganzen liefen bie 5agc in enblofem (Einerlei

l)in. Und) beö SDnfelö ^reunbe t)aben, abgefet)en öcn (frnft ^anfilaengr unb ©ebon,
nie UlJiebenfal)! gefel)en. Sollten fie tommen, mad)te ber Cnfef barauö ein Stett?

bid)ein in ^annc»er eber in Äaffef, in ^ilbeöt)eim ober and) in üßolfenbütter einmal,

(ir »erlegte bie Snfammenfnnft, wie er baö nannte, auf neutrale^ ©ebiet. Unb fremben

5>efnd) fd)dtue 53ufd)

fel)r wenig in ber STngft,

anget)ulbigt5u werben,

ot)ne bod) öerf^anben

ju fein. So pflegte er,

wenn in ber ©egenb
SWanöüer war, eigent*

lid) (letö JU üerreifen,

um nid)t militärifd)

überrafd)t ju werben.

Unb wer fam benn

aud) fonil überl)aupt

nad)Uüiebenfal)l?! 3nö

^iöirtöl)auö ging ber

£nfel fo gut wie nie.

(5r jog ]id) ganj in \'id)

felb)ljuriirf.l87öfd)on

fd)reibt er: „^ier war

nculid^ aud) Sänger*

feft, woju id) (Jinla*

bung erijielt. X)a id)

mid) aber bnrd)auß

nid)t befinnen fonnte,

waü' id) ba eigentlid)

Um 18.SÜ. O^nd) ^])^DtD(?vaphif.)

anfangen follte,fo blieb

id)ju^aufe." Sowur#
be er jum öinfiebel.

9?id)t, baß er bie SD?en*

fd)en get)aßt {)ätte, aber

er fonnte fie entbe()ren;

er äußerte öfter, baß er

fo öiele öjemplare beö

homo sapiens fd)on

fennen gelernt l)abe,

baß it)n nad) weiteren

nid)t mel)r gelüfle.

d}id)t, baß er je unbe*

fd)äftigtgewcfenwäre;
er meinte in aU feiner

öinfamfeit, baß ein

guteö 93ud) ftetö ein

guter @efellfd)after fei,

außerbem füt)le er in

feiner eigenen ©efell*

fd)aft fid) jtetö |Td)er

unbwol)l. Dabei liebte

er feinen ©arten fel)r;

er quält fid) brin unb

forgt fid) brum, fd)reibt j.
53.: „Die fKofen würben tro$ regelmäßigen ?aufenö

»on Staupen red)t jcrfnabbcrt. Zsei^t treten
)~\e

in 33lütt)e." Cber er feufjt im

3uni 1890: „(J6 ift ein C^ubelial)r beö Ungejieferö. Daju famen ein paar falte

9?äd)te. 5öol)nen, CSrbfen, ©urfcn finb etwaö fümmerlid); weißer Äol)l gut." 3(ud)

»on lefeterem l)at er oft bie iHaupen abgefud)t im ^d^rvui^e feineö 3rngefid)tö, unb »iel

ging er, Unfraut jätenb, im ©arten ^in unb wieber. Die Bigatre ging bei allebem

md)t au^, obwol)l er )le nur alö 1'ücfenbüßer anfal); betrat er baö ^auö, galt ber

erfte ©riff ber Dofe, au^ ber er fid) eine Bigatette nad) ber anbern bret)te. «hierin

ließ er fid) burd) nid)tö jloren. ^atte er bei 5ifd)e ben legten ^öiflTen gegeben,

brel)te er fd)on wieber feine 3igat*ette, ob aud) bie anbern nod) aßen. Daö Drel)en

ber »ielen Bigavetten, bie er raud)te, war il)m babei eine ebenfo willfommene Untere
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I)altung wie n)ünfd)cndn)erte, wenn aud) nur fiirjc ^aufe im forttt)dt)renben Duarmen.

^ti atlctJcm aber grübelte er jtd) bod) mit ber ^eit in feinem l5ad)öbaH fo ein, ba^
ber ©ebanfe öfter erwogen würbe, ob'6 nici)t ratfamer fei, öon 3ßiebenfat)r fort««

iju^ieben, weil bie öiele einfame ©rübefei auf beö Onfelö ©emüt^juflanb oft ge?

rabeju beängfiigenb ju wirfen begann. Wlit einer Überjtebelung nad) 93ücfeburg

warb'ö fa(l einmal fprud)reif ; aud) (leUe warb erwogen, me()r nod) t)ieUeid)t ÜBoIfen*

/^
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hüttd, ahtv immer »icbcr bfieb'^ bei

aßiebenfat)r,m entUd) 1898 bcr Um^

jug nad} 9)?ed)tö^aufcn erforgte, »on

t»cm fpater bie 9iebc fem wirb.

3unäcl)fl jl$en wir in 3ßiebenfaf)I.

Unb wie brdngcn jTd) burd)etnönber

ba atte bie Söirber ber (Erinnerung,

wenn man bie 3al)re 1878 hü 1898

nod) einmal überbenft! STuö i^rer

Überfütte fönnen, abgcfel)en baöon,

baß interna nid)t für bie Öffentlid)*

feit beflimmt jtnb, nur wenige Dinge

tficx in furjen ^UQen nod) angebeutet
»erben. I)aö tägfid)e ?eben bradjte

unö 9?effen, wenn wir in üßiebenfat)!

waren, mit bem £)nfer in engere unb

nähere 95erüt)rung, tro^bem feine

Simmer fafl fletö ein nur mit ^d)eü
betretene^ ^eirigtum für unö geblie«

ben |tnb, baburd), t>a^ er nad) ben

SDJatjfjeiten gerne länger, oft red)t

fange (T$en blieb. ®o gefd)a() eö nad)

bem 5rül)flücf, nad) bem SKittageffen,

aud) nad) bem ftetö länblid)*fittlid) um
4 U()r nad)mittag6 genoffenen Äaffee.

25ie felbflt)er(länblid)e Sorauöfe^ung
babei mar, baß aud) wir jT$en blieben.

£)ft war er bann fe^r rebfelig; er

fprad) über alte Reiten angeregt unb

gern, rebete über feine augenblicflid)e ?eftüre fritifd) unb eingel)enb, erging ftd) in

g^rage unb 9latfd)lag über unfere, ber 9?efen 3(uö|td)ten unb ^Häne, regelte aud) ^ier

gewol)nlid) bie nötigen gefd)äftlid)en 3lngclegenl)eiten unb fonnte hei allem and) wieber

feinem »Ountor bie 3ügel fd)ießen laffen. Oft aber war er aud) red)t einjTlbig, grübelte

unb fagte wenig, fagte oft lange Seit nid)tö, fonnte aber nid)t »ertragen, wenn man

fortget)en unb baburd) ber @i$ung ein (fnbe madjen wollte. 3(benbö nad) 2ifd)e jog

er |td) in ber Siegel aud) nid)t jurücf in fein 3immer, raud)te bei allebem nur früher

wo^l pfeife, fon|lt aber eine ^i^axette nad) ber anbern, wed)felte aud) l)ier 5wifd)en

(lillem ©egrübel unb angeregtejler, launigster Unterl)altung. (Eine tÄnberung trat

nur ein, wenn einmal eine beflimmte 3frbeit gebieterifd) üorwärtö brangte. 2)ann

öerjog |Td) ber Onfel fd)neller nad) ben 9}?al)l5eiten.

3wifd)en ^afeefi^ung unb 3fbenbbrot würbe tdglid) ein (Spaziergang gemad)t, ber

auönal)möweife auc^ ben ganjen 9?ad)mittag »om 9Rittagbrot an auffüllte, (celbjl

bei böfejlem 5ßinterwetter ging eö bod) wenigftenö, oft erjt im 3(benbbunfel, eine

J)albe (Stunbe ober etwa^ mel)r bie ?occumer (5()aujfee entlang, an ber alten ©od*

müt)le »orbei. (Sonfl war e6 ber nal)e 2öalb mit feinen eingeflreuten ^Äiefen,

c^k;^^.s^-A'-^/
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ber retd)c 3(bn)cd)dlung im Um^crflreifen bot. 3(uf ben 2Biefen würben, brad)te

cö bie 3at)reöjcit mit |Td), (5f)ampignond gefammclt. 3tud) in ben 303a(b ging'^ jur

^ifjjeit nie oi^ne 5afd)e auf bem 9lücfen, um Äapujiner, Sleigfer unb nötigenfalls

auc^ weniger »orne()me (Scl)n)ammerlinge mit l)eimbringen ju fönnen. 3m ^rü^ja^r
würbe ber aUererfle ißalbmeifler unfehlbar gefunben. 3ebe Q3fume, jeber ©trauet),

jeber Ääfer, jebed fonflige ?ebewefen warb bead)tet; jeben SSogel fannte ber OnUl
am ©efang unb beobad)tete i^n gern unb mit ©efc^icf. 3m ©djaumburger 5ÖBaIbe

gab'S noc^ alte, urwücf)jTge Partien, in bie eS ben Onfel befonberS gog. Da fam

prö^rid) baö SSerbot, bort aufierl)a[b ber üßege ju ge^en : ber ?Keij beS Ouerburd)*^

fd)IenbernS war bal)in, alfo ging eS in ben ©d)aumburger 3BaIb nur nod) fetten.

3(ber an it)n fd)to§ jtrf) ja ber große 2ßiebenfat)Icr ©emeinbewatb, unb ba ging man
eben immer nod) burd) 33ufd) unb ©traud) nad) wie »or.

9?orbwdrtS üon 5ßiebenfal)t tagen, wit fc^on erwäljnt, wdte üßiefen, bereu jebe

üon fd)önen alten ^ecfen bamalS nod) eingefaßt war. Durd) biefe führte ber 5G3eg

öfter nad) bem weflfälifd)en 9?ad)barborfe2Biebenfat)tS, nad) !Hofen^agen. Dort würbe

bann wot)t in ber @ailwirtfd)aft beS SrteS eingefe^rt, ein SBort „gefto^nt" ober jlitt

heobad^tet, o^ne baß aber je g^ü^fung genommen worben wdre mit anberen ÜÄenfd)en

aU ben 5öirtSteuten. SSereinjett wanberte ^ierl)in ber Dnfet aud) attein wo()t mat

an üßintertagen. ®o fd)reibt er unter bem 30. 3anuar 1890: „(Bo fpajierte i&i

benn geflern, nad)bem id) tdnger nid)t »or ber ^auSt^ür gewefen, mat nad) ?Xofen*=

^agen ^inauS, wo iä) hei 33. ein paar @faS Q5ier unb einen @d)napS üerje^rte."

3tttc fonjligen 35erid)te, bie über ben „regen 2Serfet)r mit ben ©auern in einem

5Birtd^aufe am (5nbe beS DorfeS" (Slofen^agen i(t öon ben testen J^äufern üöieben^

fa^lS nur etwa je^n SKinuten ent^

fernt) u. bgt. in bie ÜBett gefegt

finb, jtnb t6rid)te g^abeleien.

3(uf biefen ©pajiergdngen wan^
berte nun, befonberS in früt)eren

3a^ren, mei bie ^atette mit ober

baS ©fijjenbuc^, fowie ber baju»»

gehörige ^elbflu^t. 3ßanberten wir

in ben ?Jerien mit ^inauS, fo an"

berte baS baran nid)tS. 2ßir tagen

bann, fo fange ber Snfef matte

ober jeid)nete, baneben im @rafe.

@otlte eine iSi^ung tdnger bauern,

tieß uns ber £>nfet, wenn er unS

bie ^afd)e mit feinen Utenjttien

umt)dngte, ober ben ?Jetbjtul)t ju

tragen gab, jur 3Sor|Td)t ein 53ud)

mitnet)men, baß wir mit ?efen unS

bie ^eit ba braußen fürjten.

Wiit ben testen 93emerfungen

jTnb Dinge berührt, bie nad) ben

^ufd)i:2(uSflettungen beS testen
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5a()reö fowic ttad) bcn SSeröffetttltd)ungen auö bem ffinjlfcrifdjcn fJlad)la^ »on ©ufd)

burd) ^anfilaengl nid)t mcljr überrafd)cn fönncit. Da fal) man, ba^ ^ufc^ öid gcmaft
unb gejetdjnet l)at.

I)a^ er eigentrid) \)ätte SWafer fein fottcn unb motten, tjl weiter oben erjä^It. dx

\)at aber and), aJö er Idngfl fd)on fein Sparer war, immer nod) üiel gemaft, unb met)r

üon bem, waö er malte, hüeh ertjaften, ai^ bie üßeft annahm. <Bo mu^ benn ©ufd)

aud) alö 9)?arer atte feine Sßere^rer unb ^reunbe interefjieren. @r feifletc gewi^

atterlei, baö ber 53ead)tung wert ifl, nid)t nur ba, tt)o bieö ben befannten ^^ifber^^

gefd)id)ten ergänjenb jur <Beitt tritt, fonbern erfl red)t ba, »o eö 55ufd) üon neuen, bib

bal)in nid)t gefannten Seiten jcigt. 9tid)t feid)t würbe e^ fein, etwa einen ©ntwicffung^s'

gang beö SWalerö 2Bift)efm 55ufd) im einjefnen fe(?gufletten, aber einige @efTd)töpunfte

fönnten am (5nbe bod) gegeben »erben, bie einem fofdjen SSerfudje bie 5ßege ebneten.

3unäd)jl ^at 53ufd) einflmafö malen »otten, um mafenb feinen 33eruf in biefer

3ßeft ju erfütten. (Später geriet er in anbere ©efeife. dx Ijat aber baö SD?afen

nid)t aufgejiecft; eö jtnb ©ifber öon it)m aud) ba nod) in biefe ober jene J^anb ge^

raten, aud) ganj einjefn einmal auf 3fuö(lettungen erfd)ienen, jiemfid) unbead)teter

5öeife. 9?od) 9)?itte ber ©iebjiger 3a^re tad)tt er an 3ruöfüt)rung größerer Sßifber, bie

bieüöelt fd)rie^(id) bod) fennen rcrnen unb in ?Xed)nung fe^en fottte; fein üöoffenbüttter

3Ctefier ^at nod) foId)e 3Serfud)e gefc^en; aber in ben 3fnfängcn blieben jte (lecfen,

nid)t weif baö können erlahmte, fonbern weif anbere iJinge jtd) bajwifd)enbrängten.

5öeiter^in mafte bann 93ufd) nur nod) fo ganj attein für jTd), für niemanben

fonfl, für ffd) aber fleißig unb öief. Seben '^benb jtanb baö ©ünbef ber breiten

Q3orjlenpinfef ba unb mußte gewafd)en werben, ba cö eigentfid) früf) |let^ fd)on am

ndd)flen 5age wieber in ©ebraud) genommen würbe. 25ie mcijlen ^ifber, bie bie

33ufd)^3fuö(lettungen ^ti^ttn, finb fofd)c ©fisjen, bie niemafö barauf bered)net waren,
öom ^ubfifum gefd)aut ju werben. Daö fann gewiffen Äritifaflern gegenüber gar

nid)t fd)arf genug betont werben, bie in übergroßer ^ci^tieit baö @ute, baö ol)nc

^rage ba ijl, nid)t geften faffen fönnen, weif |Te'^ nid)t f)armfoö betrad)ten wotten,

unb tie jTd) in Unfenntniö ber (5ad)fage ein bittigeö fXeporterurteif über bie 33ifber

unb über ben ^el)fgrif, fofd)e 2)inge auöjufleffen, erfauben.

@rjl mafte ©ufd) befonber^ gern braußen in ber 9?atur unb nad) ber 9?atur,

jufe^t immer me^r nur nod) an feiner ©taffefei, unb er mafte, weif i^n ein bejlimmter

SSorwurf intereffterte: bie Mut) ober ber afte 5opf, ber Äopf eine« aftcn QJauern,

ober eine (Sgene e^cfid)en ®fürfö, ba« gefd)fad)tete ®d)wein ober bie ®eßf)aftigfeit am

93iertifd), bie afte STOü^fe ober ber 2ßeibenbaum unb toa^ bergfeid)en me^r fein mag
in bunter SÄenge. (Seite 82 hii 90, 94.) SBieffad) probierte er aud) nur mit ber ^arbe
unb bereu ©flpeft. dx fd)reibt einmaf : „din brauner Ärug, mit einem ®fanjfid)t brauf,

i\i mir bereit« Sbee. ®ef)t bann fo ein I5ing burd) ein originette« 9)?enfd)en^irn unb eine

gefd)i(fte ^anb, fo wirb, ber 2eufef roci^, ein 53ifb barau«. 3d) \^aht bei Denier«

unb QJrouwer ungfaubfid) „geejlige" 5öpfe gefc^en." 3a, bie »Oottdnber fiebte unb

fannte er, wenn aud) nid)t atte fo genau wie ?Huben« unb g^ran« J^af«. Daß er

je |td) ungfücffid) gefü^ft f)ätte, weif er biefe feine 3beate bod) nid)t erreid)en fonntc,

unb be«^afb nic^t me^r gemaft, gehört freifid) in« große 'Sieid) ber Ü)?9tf)e. „3c^

mafe fo fleißig für mid) ^in. @« besagt mir üon ganzem J^erjcn", fo fagt er;

unb fo pinfeft er eine ?einwanb, eine ^appe nad) ber anbcrn üott, eine ^appe oft
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^appt mit ^Ifftjjen.

fogar fcl)r üott, ber Filter jct)n etwa auf ein 93latt, bre^t öieUcid)t baö 55ratt bann

nocb I)eriim unb malt auf bie anberc (Seite nid)t weniger bunte 25inge. 'SJialt er

auf ^ofj, bejiel)t er bie 53retter »on einem 5ifcf)Ier aii^ @6erg6^en; an feinen

greunb 53ad)mann fdjreibt er im ^ebruar 1875: „3d) möcf)te I^id) bitten, ?0?ei|ler

Settmann getegentricf) an bie 33retter ju erinnern. Daö Wiaa^, voeid)^^ mir am

liebflen wäre, ift 17V« ju 12^/i 3oU, bocf) bürfen aud) Keinere babei fein, nur

mü^te bie %a(}on, b.
().

baö 2Sert)äftniß jwifd)en ?änge unb ©reite ebenfo fein."

3(Ue^ füt)rt er auö, fo lange eö il)n feffelt. J)ann fd)iebt er eö, ob'^ t)arb fertig

i|l ober me()r ober weniger, beifeite unb nimmt anbereö »or. ®o Rauften fid) ^eit^

weifig fet)r bie 33Iätter, bie, weil jTe in ber dde beö Bimnterö frifd) gemalt an

einanber geflettt würben, oft bu^enbweii^ unröölid) jufammenfrebten. 3fuf bem 33oben

in ber (5cfe, auf bem ©efimö ringsum, überall flanb alleö öoU. I)a mu^tc benn einmal

aufgeräumt werben. 5m ©arten würbe ein gro^eö ?^euer gemacl)t, unb öief wanberte in

bie g^Iammen, »ie( würbe aber aud) bem g^Iammentobe ab^ebetuU ober wiber beö f!0?aferö

5öiffen unb 2ßiUen in vSid)ert)eit gcbract)t unb bereitete bod) ^kUiidjt nod) biefem

ober jenem, ber eö mit offenem 3(uge unb ebenfo offenem J^erjen anfidjt, g^reube genug.

3(u6 bem @efcf)ilberten ergibt fid), baf naturgemäß üiele 53ilber »on 53ufd) gar

nid)t jTgniert |tnb, gefd)weige benn, baß eine 2)atierung ber einjefnen QMätter immer

mögfid) wäre. Tiber im großen unb ganjen läßt |id) bod) balb einer ©ilbffijje an^

fef)en, nid)t etwa nur am ^toff, and) an ber 5ed)nif, ob fie j. 05. in bie 53rannenburger

Seit gehört ober in bie ?üetl)or(ter ^eriobe ober in bie Üßolfenbüttel*5ßiebenfal)ler
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^icbgiger 3at)re ober in t»ic 2(d)tjiger 3at)rc, wo bcfonbcrö bic üßiebenfaljfcr ?anbfd)aft

in ben mannigfaltigflen SSorwürfcn mit ober ol)ne Mnf^ Sßufd) reijt, ober fd)Iie^ticf) in

bie 3al)rc nad) 1890, wo mel)r bie reine ^renbe am ^^arbenefeft jum rotröcfigen ^Jccf

auf bem 93irbe njirb ober ITd) braun in braun bie l)oUänbifd)e 2ßirtöl)auöbiefe mit

fd)tt)anfenben ©eflaften befebt. ®o lie^e ftcf) am (Jnbe bod) ber marerifcf)e 5ßerbe^

gang 3^ufd)ö »on einem, ber jjd) tiefer für bie <Ba(i)e erwärmte, nod) leiblid) flar

legen nnb jroar aud) nid)t ganj o()ne attgemeinereö 3nterejTe.

Unb bod) (Iterft ja niemals in aÜen biefen anfprudiölofen ißirbern bie Lebensarbeit »on

35ufd). dlein, bie geben feine „5>itbergefd)id)ten". Wtit biefem 3(uöbrucf benennt er felbjl

bic Äinber feineö ^umorö, bie jebermann befannt geworben ftnb unb bie baburd) aud)

5>ufd) jebermann fo befannt n>ie lieb gemad)t l)aben. :©er größte 5eil biefer Sad)en, ju*

mar ber größeren jufammen^ängenben^erfe fäUt eben in bieüßiebenfal)rcr3at)re, »on

benen »ir reben. üßic fd)affenöfreubig unb ^fräftig 35ufd) bie SiebjigerSat)re l)inburd)

hit> in bie 3(d)tjiger 3a()re l)inein getrefen i\i, jeigt ein ^üd auf fofgenbe Tabelle; eö er*

fd)ien 1872 außer ben in 93ud)form jet^t herausgegebenen (Sad)en wie „J?an^ ^ucfc^

bein", „Äunterbunt" unb „SQ?üaerStod)ter", „X)ie fromme Helene", 1874 „©über jur

3ob|Tabe", 1875„^ibefbum" unb„^ater5ituciuö", 1876 außer ben „3Cbenteuern cineS

Sunggefelten" nod) „Der ©eburtötag" ober „Die ^artifufariilen", 1877 „J?err unb

grau Änopp" unb „3urd)en", 1878 Die „^»aarbeuter," 1879 „gippS ber 3(ffe", 1881

„Der ?^ud)ö unb bic Drad)en" fowie „Sßalbuin 5Bdl)Iamm", 1882 „"Ptifd) unb ^>rum"

unb „etipp|lörd)en" („®efd)id)ten für Sneffen unb Snid)ten'0, 1884 „Sparer Ärecffel".

flippe mit ölffiüen.
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^IVippc mit Clfftj^fii.

ünviv fcbr yoll, tcv 5^il^cr ^cbn cnva auf ein 5Matt, t»rcl)t vielleicht baö QMatt bann

ned) herum unt* malt auf tie aubere ^ette nidit wenic^er bunte Dinge. Wtalt er

auf «Oelj, bejiebt er bie 3>retter von einem 5ifd)ler ai\6 Cfbergol>en; an feinen

Jvreunb 5>adnnann fd^reibt er im Afbruar 1875: „3d) mc»d)te Vid) bitten, i)!)?ei|ter

^ellmann gelegentlid) an bie 5>retter ju erinnern. 3^aö 9)?aap, n>eld)eö mir am

liebften unire, ifr 17'/« 5U l'^'Vi 3»>llr bcd) bürfen and) fleinere babei fein, nur

müfue bie Jv^iV«-'"/ b. l). taib iserbältnif^ janfd)en Vänge unb 93reite ebenfo fein."

'.'llleö führt er anc^, fo lange eö ibn fejjelt. X^ann id)i€bt er e^, ob'ö l)alb fertig

ift ober mehr ober weniger, beifeite unb nimmt anbereö i>cr. 80 l)äuften ftd) jeit*

n^eilig fel)r tic 5Mätter, \^ic, weil \ic in ber (fcfe beö Bintmere frifd) gemalt an

einanber geftellt würben, oft buljenbweiö unli^ölid) jufammenflebten. Tluf bem 3>eben

in ber CSrfe, auf bem (*5efim<^ ringj^um, überall ftanb alleö oell. Da mupte benn einmal

aufgeriiumt werben, jim ©arten würbe ein gro^eö^cner gemad)t, unb »iel wanberte in

tic flammen, viel würbe aber and) bem ?ylammentcbe abgebettelt ober wiber beö 3)?alerö

"'ii'ilTen unb 'ii>tlicn in 3id)erl)eit gebrad)t unb bereitete tcd) öielleid)t nod) biefem

ober jenem, ber ec^ mit offenem '^(uge unb ebenfo offenem ^erjen anftel)t, g^reube genug.

'Xn^ bem (^iefd)ilberten ergibt fid), ta^ naturgemäß »iele 3>ilbcr »on 5>ufd) gar

nid)t figniert finb, gefd)weige benn, ba^ eine Datierung ber einzelnen 5Mätter immer

möglid) wäre. '.?lber im gre|5en unb ganjen lä^t ftd) t>v>d) balb einer Q^ilbffijse an?

feben, nid)t etiva nur am ^tcff, and) an ber 2ed)nif, ob ]ic j. 5>. in bie 5>rannenburger

^cit gebiert ober in 'die Vüetl)orfter ^Periobe ober in bie Üi?olfenbüttel*il5iebenfabler
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^iebjigcr 3cil)rc ebcr in bic ?(d)tjigcr 3iil)rc, wo bcfonbcr<?^ bic ^ilUcbcnfal)Icr Wmtfdmft
in bcn mannigfalticjftcn !iscm>ürfcn mit ober ol)nc ^^ub 35ufcb rci^t, ober fdilicplid) in

bic 3al)rc nad) 1890, u>c mcl)r fcic reine ^"yrenbe am ^arbeneffcft jum rotrccfigen Alccf

anf tem 5>ill)e wirb ober fid) brann in brann tie l)oUänbifdK Ul5irtel)anc->bielc mit

fd)umnfenben ^eftaften belebt, ^e lief;e ]'i<i)
am (5nbe tcd) ber malerifd)e ^il?erbe*

gang 33ufd)ö »en einem, ber pd) tiefer für tiic 2ia(i)c envärmte, ned) leiblid) flar

legen nnb jwar and) nid)t gan^ ol)ne allgemeinere»^ 3ntere)Te.

llnb bed) ftecft ja niemals in allen biefen anfvrnd)i^Iefen 5j>ilbern biel'ebenearbeitt^cn

3?>nfd). 5)?ein, bie geben feine „3>ilbergefd)id)ten". i9?it biefem !?(n^brn(f benennt er felbft

bic Äinber feineö «Oumercv tiic jebermann befannt geu>erben fint nnb tic babnrd) and)

3>nfd) jebermann fo befannt wie lieb gemadu l)aben. ^er grcpte^eil biefer 2ad)en, ^n*

mal ber größeren jnfamment)ängenben^^5erfe fällt eben in bieUüiebenfal)ler3al)re, von

benen nnr reben. ^iüie fdiaffenefrenbig nnb ^fräftig s&nfd) tic Siebziger jial)re l)inburd)

bii in bie !}rd)tjiger 3al)re l)inein gewefen ift, jeigt ein 5Micf anf folgenbe Tabelle; ee er*

fd)ien 1872 an^er ben in 53nd)fcrm jeot l)eran^^gegebenen £ad)en mc „^ane .^ncfe*

bein", ,„ftnnterbnnt" nnb „?!}?üüeri^^tod)ter", „X^ie fromme .^clene", 1871 „5>ilber jnr

Csobfiabe", 1875„Xibelbnm" nnb,/Pater ^ilucin»^", 187() anf;er ben „'^bentenern einec>

3nnggefellen" nod) „X^er C^ebnrtvJtag" ober „Xie •'Partihilariften", 1877 „Jperr nnb

^ranÄnopp" nnb „:\nld)en", 1H78 Xie „.Jpaarbentel," 1879 „^ippö ber 'Me", 1881

„Xer ^nd)i nnb bie Xrad)en" fowie „3>albnin 9>äl)lamm", 1882 „^Mifd) nnb 'Plnm"

nnb „iStivprtDrd)en" („@cfd)id)ten für f)?effen nnb ?)hd)ten"), 1884 „9)?aler Älecffel".

^Vappc mit ülffi^icn.
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5ßenn ttwai 9?eueö im üBerben war, fo ctfut)ren wir, btc wir mit 53ufd) unter einem

^ad)t tt)ol)nten, baö baburd), baß ber £)nfef me^r ald fonfl |td) jurücfjog, baß man

it)n, wenn man jufättig in fein 3immer trat, eifrig am S(l)rei6tifd)e jeid)nen fal),

baß er beim (Spajiergang öfterö ein ffeineö 9?otijbnd) auö ber 5afd)e naf)m, um etwad

nieberjufd)reiben, »aö it)m jufl einfiel unb wa^ er bod) nid)t »ieber üergeffen wollte,

weiPö öictteidjt ein gut gelungener 9leim mar. 8cf)rießlid) melbetc bann bie Bettung,
unb aud) SDaffermann tat eö ja ber 3ße(t funb, baß nn neuer 53ufd) erfd)ienen war.

(So erful)ren wir'ö aud). 9?ie {)atte ber Dnfel felbfl aud) nur ein 5öort über feine

3(rbeiten unb feine ^täne geäußert; er l)ätte jTd) aud) nid)t fragen laffen, ol)ne ben

g^rager grünblid) I)eimjufd)icfen. So braud)t man nod) nid)t ?Hücfjtd)t ju nel)men

auf bie ^abelbinge, bie (letö »on ^iit ju S^it über bie @ntflel)ung ber iBufd)'fd)en

Sad)cn in bie 5BeIt pofaunt jTnb. d^ blieb aud) benen, bie an berlei ®erebe nid)t

gfaubten, fonbern bejfer 55efd)eib wußten, jiemüd) bunfel, xvie 53ufd) eigentfid)

arbeitete. Einigermaßen läßt jTd) inbeffen tro(j beö SWeifterd 9Serfd)rofTent)eit bod)

in feine 3ßerf(latt l)ineinfd)aHen. 3unäd)|l jinb bie J^auptwerfe öon 53ufd)
— unb fo

würben fie fd)on oben genannt
—

53irbergefd)id)ten. ^aö foU t)eißen, baß bie

55itber eigentlid) bad @rjäl)Ien beforgen foUen unb bie SSerfe nur 3ubel)or |Tnb. @ö

jTub ja aud) Q3itberferien ol)ne begleitenben 5ejt erfd)ienen, ober ber 5ejt ijl erjl fpäter

l)injugetan. 53ufd) fefbfl äußerte oftmafö, baß er bie Serfe nur barum ju ben Silbern

\:jättt t)injufügen müjTen, weil ja bie meijlen 9)?enfd)en Q3itber nid)t ju fefen öer(lün=»

ben; aud) ließen jTd) ©über, meinte er, nid)t jitieren. @in ©fücf war ed, baß er

be^()alb eben für nötig \)idt, feine 53i(ber ju beuten unb il)nen fefbfl üßorte ju Ieit)en.

So treffenb toi( er »ermöd)ten allerbingd woI)r nur wenige bem auö ben 33ilbern

^erauögetefenen g^ortlauf ber ^anbfung ben angemeffenen 3(uöbrucf ju geben. 3n ben

„^liegenbcn 93rättern" erfd)ien 1863 „SWüUer unb Sd)ornfleinfeger" afö „Drama ol)ne

5Borte"; bie beiben Testen 55ilber j. 53. ffnb ergo^Iid) in i^rem @egenfa$ unb nid)t

fd)wer JU beuten, unb bod) ijlt unö überrafd)enb wittfommen, ba"ß im jweiten 5eile

t>on „Äuntcrbunt" baö Drama üon Q3ufd) mit üBorten öerfel)en ift unb baß bem SSerfe:

^"^''-'^'^^^

ÜÄan jTe{)t, baß eö Spcftafel gibt,

3GBenn man ftd) burd)einanber (iebt.
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feie bcfreienfec ?öfung gegcnüfeergcftcttt t(l in fecn ^Berten:

3um <B(i)lü^ i|l 3anf unt) (streit »orbci:

<Bit rieben jTd) ju jwei unfe jwei.

3ßir freuen und an feen ®efd)id)ten, feie o^ne SSerfe geblieben jinfe, gewiß, freuen

und aber erfl red)t fearüber, feaß feie meinen ®efd)i(f)ten SBerfe t)aben. 2)od) Q3ufd)

flecfte feine Hauptarbeit (letd, feaö ifl feine ^rage, in feie 3eid)nungen, unfe jwar
t)ief me^r 3(rbeit, ald mand)er glauben mag. ©ewiß warf Söufcf) feine 3ft<f)nungcn

(eid)t, fd)nelt unfe f[d)er I)in, aber fein ^apierforb fonnte gctegentfirf) auc^ 3cugnid
feaüon geben, feaß er feieferbe 3ftd)nung jwanjigj^, ia, fereißigmat unfe öfter probiert

l)atte, et)e jie ju feiner 3«fnct)en^eit geriet. STOußten feod) feie SWenfdjen öor attem

in feen üerjwirfteflcn SSerfere^ungen unfe SBerrenfungen immer feiefelben bleiben.

@rünfelid)e 2Sor|lufeien waren ja in »Oütte unfe g^üUe gemad)t, wie feie ©fijjenbüdjer
»on 53uf(f) teuren unfe feie üieten, öielen @injerjei(J)nungen »erfdjiefeenflcr 2frt jcigen,

feie aud) feie 55ufd)#3(ud|leUungen j. 2:. feem ^ublifum befannt gcmacf)t I)aben. 2)a

finfeen jtd) QJeweife in 3)?enge, wie genau 53ufd) nid)t nur feen 9Äenfd)en flufeierte,

feine 3(natomie, feinen Jpabitud, fein 9)?ienenfpiel, aud) fead feiner J^ofe, feinen SÄunfe

unfe anfeeredme^r,fonfeern aud) atted®etier, baffe SÄdufe, balfev^ül)ner, batfeMfer, halt

®d)tt>alben, balfeJ^unfee, balfeJ^afen, balfeÄa|en, baffe Äü^e,feitentt)eifejeid)nete unfe in

allen möglid)en unfe unmöglid)en (Stellungen probierte. ((Seite 82 bid 90, 94.) 3fn öielen

3eid)nungen im „Htxna&i" fe^en n>ir, wie er feen Vieren gerafee il)re d)arafteriflifd)c

Eigenart abgefd)aut unfe abflufeiert I)at. Dann »iefeer jeid)nete er unermüfelid) feen

©aum nad), feen (Strand), feie einzelne SMurne, feaö Äornfelfe, feie^lügel fecr©infemül)le,

feen üßalferanfe, feie ?anfefd)aft, unfe hei allem entwicfelte jtd) feine fKanier aud fRad)*

al)mung unfe 3lnle^nung an fXic^ter ofeer 8d)n)infet §.
SB. unfe anfeere in früherer

3eit, tt)o aud) öon it)m noc^ alled mit peinlid)|ler Sorgfalt im einjelnjlen audge*

81



uV^'v

82



fn\)tt wart, ju feiner Eigenart, tit immer me^r barauf beit 9?ad)tirucf legte, im

djarafterijlifd)en ©trid) mit mögfidjfl wenigen SWttteln mögfid^fl iDiel ju fagen. 3CUc tiefe

3eid)nerei wirb für 35ufcf) in feiner »eiteren (Jntwidffung bann eben nur SÄittef gum
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Bwerf: |te tritt in ben Dienfl feiner ©ilbergefc^id)ten, liefert für biefe baö er*

forberlidje Äönnen. Unb wie |Tnb nun bie 35ilbergefd)id)ten entflanbcn? Mbn*
nen wir auf biefe ?^rage unö SCntwort geben? 3m allgemeinen läßt jTd) n)o!)l
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fül)rt wart, ju feiner Eigenart, bte immer met)r barauf ben 9?aci)brucf leqte, im

d)arafteri)lifcf)en Stricf) mit meglidjfl wenigen SWittefn mögfid^it üiel ju fagen. 3(Ue biefe

3eici)nerei wirb für Söufd) in feiner weiteren (Jntwicffung bann eben nnr bittet jnm
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Swecf: fie tritt in ben Dienfl feiner 53itbergefct)ici)ten, liefert für biefe baö er#

forberIi(l)e Äi^nnen. Unb xo'xt jtnb nun bie 5öilbergefd)ici)ten entflanben? Äön*

nen wir Oi\\\ biefe g^rage unö 2fntwort geben? 3m allgemeinen lä^t ^\<ic\ wcl)I
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bei allen ein etwa gleidjer üßerbegang öoranöfc^en. dt» enu

flanb 3unäcl)jl bie gange 3l>ce im Äopfc beö Äünfirerö, unb er

jeidjnete biefe aud) furj in ffijjen^aftem ^rofaentwurfe auf. ^ieU

feid)t würbe babei an einzelnen (^teilen auc^ fd)on ein 53irbd)en

eingejeid)net, ebenfattö meifl er(l in ffigjen^after 3Cnbe»tung;

aud) einjefne SSerfe fügten ftd> am @nbe fd)on» Dann aber würbe

bie ganje ?öilberferie in forttaufenber, ununterbrod)ener ?Xeit)e

entworfen. 3um 5eir Ratten l)ier bie ^Birber fd)on fertige SSerfe

unter jtcf), wenn auc^ nid)t in enbgüttiger Raffung; teifwcife

jtanb aud) nur erjl jlid)wortartig barunter ber eigentrid)e 3Bi^

ber gejeid)neten (Situation angegeben, bie furje Pointe. (iv]i in

bem nun folgenben Entwürfe, ber nid)t me^r mit 93fei, fonbern

mit bem ©dnfefier unb ^Bepia gefd)rieben warb, war atteö fertig,

93ifber wU SSerfe, beibeö aud) \ei^t in ber rid)tigen ?Kaumöer^

teitung mit ?Kü(f(td)t auf ben Drud. J^iernad) würbe bann ber

für ben Drucf beflimmte (Entwurf fopiert, bie 3fid)nungen bem

Äarton aufgeffebt, bie SSerfe barunter== unb barübergefd)rieben.

Sßei biefer festen 3(rbeit füt)tte |td) ber Dnfel wie crlöfl, aU
bie 3cit öorbei war, wo er bie 3fici)nnngen auf ^oljjlöcfe ju

jeid)nen ^atte. 1875 fd)reibt er j. 53. : „3fm 28. 3(ugujl ^abe

id) bie Testen öon 150 fleinen 3eid)nnngen an bie »^ofjfd)neiber

abgeliefert. Ülun werben mir allmäl)lid) bie ^robeabjügc ein^^

geliefert; finb weld)e babei, bie gar gu W^<i)^ l^nb, fo mu^ id) bie 3eid)nung nod)*

mal mad)en. 2)aö i(l eine unbe^aglid)e ^ät" 3n einem anbern 53riefe l)ei^t eö:

„@ö liegt nod) ein ^übfd)er J^aufen J^olj »or mir; unb baö läßt mir feine 9lul)c,

biö eö au^ meinen Rauben unb in ben J^änben beö Sfplograp^en ijl." (Eel)r ju;»

wiber war i^m, baß aUe^ »erfe^rt ^erum ju jeid)nen war. ^ein 9?amenögug ftnbet

|id) beö^alb aud) oft unter älteren (Sad)en üers=

bre^t. Die 3(nwenbung ber 3infot9pie mad)te _
biefen (5d)Wierigfeiten jn beö Snfelö ^reube ein

@nbe.

3ur Klärung beö »orl)in ©efagten mögen einige

33eifpiele unb 53elege bienen. C^titt 91.) Da i(l

ein erfter Entwurf j. 35. ju ?Jippö bem 3(ffen; ber

lautet fo: „Dr.g^inf, einS^aturfreunb. ?anbl)auö.
'SJlit g^amilie im ©arten. J^errlid)er ^erbjl. Q3äume

öotler !Äpfel. @in 33ärenfül)rer unb Kameltreiber

mit ^wti 3(fen fommen an Dr. %inU ©arten t)or#

bd. Der 3Cffe über bie SÄauer oben in ben 3(pfel#

bäum. 5öilt nid)t 'runter. Dr. ^int fauft il)n.

^rau Dr. ^inf, Äinbermäbd)en unb Äinber fel)en

JU. 5angmett)obe mit Stiefel unb üßafd)waffer.

Der 3(fc im (gacf. — @roUt in ber @cfe. Daö
33ubbeln beö Äinbeö interefjiert it)n.

— @r wiegt.—
5öel)rt bie g^liegen ab, — ^nm @ntfe$en ber

^Mri
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'i(nget)5rigcn jt$t er oben auf bem Äad)erofen unt) bubbelt ©rifen.
—

Jpäifi and) mal
üerfcl)rt mit bem Äopf nad) unten. — Äater Ära$. J^unb J^appd. ©inb neibifd)

auf ben neuen @a(l. — Äater im ©tiefet, bie Prallen gejlu^t.
— ^unb beim edjweife

mit (5ee(enru()e in ber ?uft get)aften.
—

9)?auöfaUe. — ©üben mit bem ©rummer. — ?iöree. Spiegel.
— Dr. Wlonti auf

©efud) (^ut serfreffen. :©aumen in ben ©pajierflorf geHemmt). — ^äft ^rau Dr.
baö @arn. — ©ringt ^antofern. — 3ünbet pfeife an. — ?Raud)t aucf).

—

J

g^eueröbrunfl. ^Kettet ©fifen. Uöaö bem Äinbömäbet babei paffiert. Sie fdttt

jum ©tücf in bie iHegentonne.
—

?5^amilie ^int gel)t über ?anb. Sacf (fo ^ei^t ^ier

arfo ber 3Cffe) ijl eingefperrt. Spolt mit bem ^u^ bie gleite. Durd) ben Äamin. —
^afen, Mxal)en !c. — ^unbe im Dorfe. — Den Äamin I)inunter in bie ©auernflube. —
©auern bei 5ifd). De Düwer! — SSerfoIgung.

—
^faff.

—
3(uf baö .^eifigenbirb.

—
©um! — @r ftnft bfutenb Ijerunter.

—
g^amirie g^int fommt baju. ©egräbniö im

©arten. —"

3CUeö i|l auf ein DopperbTatt gefd)rieben, auf beffen Tinfer .^ärfte atterfei jeid)nerifd)e
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7rngct)örigcn fi^t er oben auf bcm Äad)eIofen unb bubbelt (Stifen.
— JpäW^ and) mal

»crtcl)rt mit bcm ,Hcpf itad) unten. — ^atcr Ära^. .0«nb ^appö. Sinb neibifcf)

auf t»en neuen C^aft.
— Äater im Stiefer, bie ÄraUen gej^u^t.

— ^unb beim i3cf)n)eife

mit 5ee(enrul)e in ber Vuft gel)alten.
—

iJJtauefalle. 3?uben mit bem 93rummer. — ?i»ree. »Spiegel.
— ^r. Wionti auf

5>efucl) (^nt jerfrelJen. I^aumen in ben Spajierilocf gef(emmt).
—

»^ält grau Sr.

ba^ ©am. — 5>ringt '"Pantoffeln.
— 3ünbet pfeife an. — ?Haud)t and).

—

geueröbruml. "bettet Cftifen. 'lüa^ bem Äinb^mäbel babei paffiert. 8ie fällt

jum mild in t)ic ^vegentonne.
—

gamilie ginf get)t über ?anb. 3arf (fo l)d$t l)ier

alfo ber ;>(tfe) ift eingefperrt. ^olt mit bem gu^ bie geile. Durd) ben Äamin. —
Jpafen, ,Hräl)en k. — ^unbe im I^orfe.

— Den Äamin t)inunter in bie Söauernilube.
—

5>auern bei Zi)d). 5^e I>im>er! — i^erfolgung.
—

i^faff.
—

'ifuf baö ^eiligenbilb.
—

3&um! — CSr finft bfutenb l)erunter.
—

gamilie ginf tommt baju. iöegräbniö im

©arten. — "

'Me^ i^ auf ein DeppelbKitt gefd^rieben, auf bellen linter Hälfte allerlei jeid)nerifd)e
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@tubicn in buntem ©ewimmet ju fel)cn jlnb, bie jTcf) jum ^cU genau fo, jum 5eil

aifnüd) im „%ippi" fpäter wieberftnben. I)aneben ftnbet jtd) auch eine Di^pojTtion :

„Äint)l)eit. ?^ang. »Spieger. 3)?auöfatte. ©etränf, gut unb fd)fed)t. Ä'a$e mit Tratten.
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^unbe unb ^Rettung. 3(ufö ^cirigcnbifb." STuf ber Äet)rfeitc beö 3Mattcö finb ganje

Offen, 3(ffcnföpfc unb fcefonbcrö aud) 3(fcnfü^e gejcicf)nct.

£)bcr fe^cn wir unö einen Entwurf an, ber nid)t mc^r jur 3rnöfül)rung gefommen
i(l. @r ifl auö ber 3ett nad) 1895 unb liegt öor in einem 9?otijbüd)etd)en, bad

2ejtenttt>ürfe, jum großen %t\\. |lid)tt)orrarti5, unb baju aud) fd)on ^ilberffijjen ent?

I)ält. (Seite 95 V\i 100.) Die erjle Überfd)rift Tautet: „X)er ^ri»atier", barunter

(le^t bad ^iterbitb unb bann t)eißt eö:
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„J^cutc tönt auf unfrer ?cicr

üßad öon 3ol)ann 5:ütcmeicr

Den fafl jebcr, ber i^n fannte,

Dt)nc weitcrö 2:ütje nannte,

^ütje »ibmet feine Äräfte

@tnem SWateria Igef(l)äfte 2C."

^ütjeö ?aben liegt günflig ;
alle STugen*

bJicfe bimmelt'ö. I)er ?et)rling mad)t t)iel

SBerbru^. 3ru^erl)em i(l 5ütje ißitwer, jie^t

fid) arfo t)om @efd)dft jurürf. Tii^ SWotto

beö ©anjen gibt ©ufd) ba^ Sprid)tt)ort an :

„55equemtid)feit ijl t»ie J^auptfad)e", fagte

ber teufet, ba fe^te er jTd) auf bie ^lad)^*

()ed)el. 3ebenfaUd f^at 5ütje je|t J^au^ unb

@ärtd)en, baju ein ^ünb(!)en, ^iu^- SSon

ber ^an^türe wirb bie Älingel entfernt, weif

r- ,

2:ütje baburd) nid)t an fein frül)ere^

@efd)dft erinnert fein »itt. 9??it SÄam^

fett ®d)mier, ber ,,Äöd)in mit ®efnf)V%

gibt'd manchen 3[rger; jte fiejl j. 35.

?Komane mit SSorliebe auf bem ?ocuö,

fo ba§ Zütit oft öngjirid) »arten mu^.
®ie fod)t aber gut, befonbere fette

STOe^ffpeifen, wirb aud) einmal ot)n<

mäd)tig unb fällt bann natürfid) ^ütje
in ben 3(rm. — Dem 3ungen, ber ba^

©ier bringt, jerreißt ^i^^i bie J^ofen ;

ba^ Q3ier fäUt ^in unb 2ütje muß J^ofen
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unt> 53ier beja^Icn.
— J^ü^ncr ftnb

ba, aber mcrfwürbigerweifc Qibt eö

gar feine @ier. 2)aö fXätfef löjl

(td).
—

^ütjeö ungetrübte g^reube

tfl ein (Scl)tt)eind)en. @ö wirb ge^^

fd)raci)tet. I)ic ^öl)e bed gefleö ijl

erreid)t, aH ber ^c^weinöfopf auf^

getifd)t »erben fott. 2)ie ^ietdt bem

toten Siebring gegenüber (lort bie

?Jreube; ^i^^i benft fü^fer.
— Da

man au(I)^onig ^aben »iU, »erben

53ienen angefd)afft. 2)iefe ©ac^e
befommt ^i^^i ebenfo fd)Ied)t wie

'^ütjc,
— Sßor allem aber nimmt

hd 2ütjeö gutem 2eben bie Äor*

IJurenj ju.

„£), wie ifl baö t)inberrid),

2ßenn man ring^^erum an ficf)

So öiet gettigfeit beft^t,

X)aß man puflen muß unb fd)tt)i$t

Unb nid)td weiter benft alö bloß:

3ßie »erb ic^ ben ©pecf nur lo^?!"

Spaziergange jTnb notig; ein be*

rü^mter Sd)u|ler muß baju bie un*

fe^fbar bequemen Sdju^e Tiefem.

3(ber:
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„O, wie i(t ber aj?enfd) bebrürft,

Den bcr eigne Stiefel jwicft.

Unb er fann eö ntd)t »erfcfjweigen,

3(Uen greunben mu^ er'ö jeigen,

3Äuf er'ö fagf«/ ntufi er'ö flagen,

2ßie i^n biefe ©tiefe! plagen,

3a, fogar ganj fremben »^errn.
—

Unb jte all' ertragen'^ gern.

3eber gibt i^m gern @e^ör,

(£pricl)t; gerührt: ißebaure fe^r!

Unb, »ertieft in feine Bwecfe,

@i\)t er um bie näd)fle (5cfe.

(Serbjl bem ^i^^i, fonfl fo treu,

Sft'ö im ©runbe einerlei."

Die (Stiefel muffen t)erunter »om ^u^;
bie (Strümpfe in ber ?Xocftafd)e, fel)rt ^üt|e

t)eim, bcn einen Stiefel in ber ?Hed)ten,
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n)dt)renb ^tjji ben anbern im 3)?au[

trägt, unb furd)tbar burdjgcrcgnet i\t,

5ütjc natürfid) nebenbei. — 3Cnbere

SBerbünnungömet^oben folgen. 5ütje

fd)afft bie Äöd)in ab, wirb SSege^^

tarianer (trengfler Cbferöanj; im

9Äorgcntau madjt er barfuß IDauer^*

lauf, »ä^renb ^i^^i be^agfid) t)om

?^enjlerbrctt auö jufdjaut. I)aö (Sonnen bab barf natürtid) nid)t fehlen; ^ecf) gibt'ö

aud) I)ier. 2ntje wirb wirffid) bünner, aber bie lÄufmartefrau jtel)t ba^ nid)t o^ne

(Sorge.

„J^err 2ütemeier, fprad) jTe bang,

3d) förd)t', «Sie mad)en'ö nimmer lang."

3ebenfaUö mirb 5ütje erfl mar nerüöö. 3^n (lört

bie (Sted)mürfe, ber ^fo^, baö Äa^enfongcrt im

©arten; er I)ot 3(ng(l üor JDieben; er gibt baö

?Kaud)en auf uf». 2)aö @nbc i|l gut. 55ei ^ßitwe

Duabbefe in ber 6tabt i|t eine 5Bo^nung frei; Zutje

jie^t ju i^r, heiratet (le, wirb wieber munter unb

jufrieben, benn atteö wirb i()m gefagt, »aö er ju

tun ()at. „3a ! i)ei^V^ am (Stammtifdj, baö fommt

anberö ali mit ber erjlen g^rau!" ufn>.

3ur 3Cuöfül)rung ijl, wie jetzt tt)ei§, biefer Te^te

(Entwurf nidjt gefommen; aber ein SSergleid) beö

»or^er befprod)enen ^ntwurfeö mit bem 1879 hei

55aifermann erfd)ienenen „^ippö" lä^t bod) in bie

(Jntjle^ung ber 53ufd)fd)en 3(rbeiten einen intern

effanten 95Iicf tun. 3(ud) ben „^ucfebein" fann man
auö öor^anbenen Seidjnungen, bei benen bie 'fSoü^

enbung ber 3(uöfiit)rung jTd) jlteigert, jiemlid) »erben

fe^en! @ine freine (Jinjefprobc jener 3ctd)nungen

mag gegeben »erben ((Seite 101).

3Cud) ber ^aU fommt »or, baß eine ffeinere 33i[ber^

ferie entflet)t, bie t)ernad) afö einjetneö Kapitel eineö

größeren 2ßerfed »ieber erfd)eint. (So ejijliert auö

bem Sa^re 1863 ein „^eiliger 3Cntoniuö"; baö Dri^

ginar i|l im ©eft^e ber (Jrbprinjefjin üon 3J?einingen.

^er ^itel lautet; „2)er ijeitige 3(ntoniu^ öon üö.

55ufd), ein 5Battet"; eine Einleitung in SBerfen gel)t

einer (Serie »on fünfje^n ©ilbern, bie o^ne SScrfc

finb, öor^er. 3ur SBeröffent(id)ung war biefer „3fns=

toniuö" wotii nie beflimmt, ifl aber in bem 1870

-•^ ^.
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erfdjicnenen „Tintoniui" »ermertct

unb jum 9. Äapttel, ber „testen SBerä»

fud)ung", gemarf)t. Die cinjernen

3etd)nungen jtnb etwai üerdnbert,

attcrbing^ bra|lifd)er »o^r nid)t gc*

rabc geworben.
diu erjler fertiger Entwurf, mit

bem ©dnfefiet ()ingefd)rieben, war

j.
55. baö in ben SBufd)*3Cuö|lettungen

gezeigte £)riginat »on „^rifcf) unb

^ium". SSon „«Kater Ätecffel" ifl

ein Entwurf ba, ber bie 33itber alle

fd)on fertig jeigt, n)dl)renb bie SSerfe

erjl jum 5eil gefügt jTnb unb unter

üielen 33ilbern nur furje »Stidjnjorte

(lel)en. @in fofd)er Entwurf ijl aber

nod) üoll in 3(rbeit, unb wie aud) bie

33ilber |Td) nod) dnbern, jeigt in

interejfanter 5ßeife bie ®egenübers=

flellung üon einigen 33itbern auö

jenem Entwurf unb ben entfpred)en*

ben 55ilbern auö bem 1884 erfdjie^

neuen „WtaUv Älecffel". din paar

gleid)e^roben auö ben^J^aarbeuteln"

mögen nod) l)injugefügt »erben

C<B€itt 102 hU 107). ^an |Tel)t, wie

bie einzelnen SBorwürfe immer nod)

wieber anberö geflaltet werben, wtii

jte bem Äünftler nid)t fertig erfd)einen,

nid)t abgetan (tnb, fonbern it)n weiter

befd)dftigen. ©ben jeigte jtd) ia fogar, ba§ oft nad) langen 3a^ren nod) Dinge wieber

jum SSorfd)ein fommen, beren erjle ©puren fo weit jurücfliegen, ba^ man über bie

3(nfldnge an frut)er unb eine babei bod) erl)eblid)e Umformung unb 3GBeiterentwicflung

erjlaunt. SÄerfwürbig ifl bem gegenüber, wie energifd) 93ufd) anbererfeitö aud) wieber

bie i£ad)en, bie er herausgegeben t)at, enbgültig abtut, ol)ne baß er je, aud) nur in

©ebanfen, nod) wiebcr bamit ju tun l)aben ober gar nod) einmal gezwungen werben

möd)te, jTd) bamit j. 03. bei einer 9?euauflage »on neuem ju befaffen. Sft l)abc

id) il)n hierüber fel)r üerbrießlid) gefel)en. @d entfprid)t bem, baß er aud) auf feine

erfd)ienenen @ad)en nid)t angerebet werben mod)te, aud) jebeö Sitieren feiner SBerfe

in feiner ©egenwart fe^r übel öermerft ^dtte. Über eine ?Hücfreife üon @bcrgö|en

nad) 5ßiebenfal)l fd)reibt er einmal: „5n Äreienfen jog ein ^^ixt meine „Mentemt
eines Sunggefellen" auö ber 5afd)e unb laS jTe laut ber ?Heifegefellfd)aft öor hii

9?orbjlemmen. @S war mir fe^r peinltd) unb efel^aft; id) tl)at, alö wenn iä)

fd)liefe."

3Cber nun nod) einmal wieber ju ben SSerfen! ®ie (tnb, baS würbe fe(lge|lellt.
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nur53cin)crf in ben 93tlbcrgcfd)id)ten.

Daneben aber (lel)t bie Zat^ad)t, baß

93ufd) aud) SSerfe I)at brucfen raflTen

of)ne ©ifber. 3ni 3al)re 1871 er^

fd)ten bie öiel gu wenig beaci)tetc

unb gead)tete „Äritif beö J^erjen^",

1904 „3u guter ?e$t" unb nad) bem

2:obe beö I)id)terö ju feinem lel^Uen

©eburtötage, bem 15. 2fprir 1909,
eine Sammlung öon nacf)gera|Tfnen

@ebid)ten unter bem Zitd „@d)ein
unb ©ein", @ebid)ten, bie nidjt, wie

mand)e Äritif meinte, t)on SBufd)

auögefd)ieben waren auö ben 1904

jur 3Seröffentrid)ung gebrad)ten, fon*

bem bie ber I!)id)ter jur SSeröffents«

rid)ung felbfl nod) bejlimmt ^atte.

l^ie brei genannten Söüd)tein jTnb

ol)ne 53irber, ent{)atten nur SSerfe unb

jeigen ebenfo wk tk anbern 3Serfe,

bie Söufd) gemad)t l)at, unb met)r

nod), baß 33ufd) aud) X)id)ter war
im engeren ©innc beö iföorteö. ©eine

5ßerfe, bie fo feid)t Eingeworfen

fd)einen, würben fogar fauber unb

forgfättig gefeift. Änittefverfe ftnb

üiel gemad)t, aud) in 93ufd)'fd)er

Spanier, aber bei 93ufd) t)aben, wenn
man genau Ein|tel)t, bie fd)einbaren

Änitteleien fletö eine woEtbered)nete

unb meiftenö eine gut gelungene

fprad)fid)e g^orm, bie nid)t öou ungefd()r i(l.

@ö intereffierte SBufd) fe!)r, baß gerabe bie gtatte^^

jlen Sßerfe ©oet^eö unb erfl red)t bie nod) feid)ter

fd)einenben SSerfe ^einrid) .^.eineö ^in unb ^er

üom I5id)ter gebeffcrt jTnb unb baß fet)r »ie( unb

fel)r fleißig an i()nen ^erumgefeiCt würbe. 3t)m

ging'ö oft gerabe fo. 9?id)t ber ©ebanfe mußte

gejwungen werben, ber flog Q3ufd) aud) im ®e*

fprdd)e ju wie wenigen, über bie fprad)tid)e

^orm mad)te il)m beö!)afb »iel ju fd)affen, weil

fie i^n JU fe^r intereffierte unb i^m nie trejfenb

unb gut genug fein fonnte.

3a, ber Dnfel \)at jeitlebenö eifrigjle ©prad)?

flubien getrieben, fletö unb übexaU gelegentUd),

\4^^'^
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aber aud) fpjlcmatifd). ©ammeltc er in

älterer 3«t SWärdjen, bie er jtd) »on

alten ?euten erjdljlen ließ, fo interefjTerte

it)n nid)t nur ber feffelnbe 3nt)att, jumal
wenn bie il)m berid)tete g^orm 3(b»ei:s

d)ungen öon ber ??ajTung bedfetben 2)?är=«

d)cn* bei benOJrübern ©rimrn ober anbern

jeigte, fonbern ebenfo fel)r bie eigentüm*

li<i)(, befonberö bie bialeftifd) gefärbte

fprad)Iid)e g'orm.

ganb er in fold^en ®efd)id)ten ^Tuö*

brücfe wie ^utefan, Äieröfropp unb un*

gäl)Iige anbere, wie unermüblicf) fpürte

er beren 95ebeutung fprad)»ergleid)enb

nad)! SBiel SWaterial liegt »or mir, in

bem ber £)nfe( foId)e ©tubien gefams=

melt, j. $. alpl)abetifd) georbnet, j. Z.

fad^rid) gruppiert l)at. 5d) bejt^e ein

ÄIugefd)ed 5ßörterbud) »on it)m, bad er

bi^ in bie (e$te 3fit feineö ?ebenö fleißig

benu^te unb in bem er fall Seite für

Seite ben ganjen ?Kanb befd)rieben l)at

mit biareftifd)en @igent)eiten, bie er im

Sßerfet)r mit bem SSoIfe beobad)tet l)atte,

ober mit 5ßorterfIärungen unb Äonjefs^

turen, bie iifm feine ?eftüre, befonberd

aud) bie ber alteren englifdjen Siteratur,

nabe btad;)U ober bie er jTd) aud bem

ÖJrimm, bem 9)?orij »^epne unb anberen

fprad)lid)en iücrfen I)olte. Dft bebauertc

er babei, baß er ju wenig auf einer tt)iffens=

/\^
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fd)aftrid)cn fprad)rid)en X)urd)6irt)ung fufte; oft freute t^n aud) »ieber, ba^ btefer

SWangel i^n ntd)t abfc^recfte öon Erfolgen, bte i^m ©pa^ »iellei(l)t nid)t gemad^t

Ratten, ^ättc er im etnjernen ju genau nad)prüfen fönnen. @r fonjefturierte gern

unb eigentlicf) immer, fud)te befonber^ fietö nad) bem fonfreten J^intergrunb ber

SGBorte unb witterte attüberaU Äfangmaferei.
Sßor aUem war it)m (ebenbig baö ^lattbeutfd) mit feinem fraufen unb reijöotten

jDiafeftenoirrwarr. 5Barm würbe er bei jeber ©elegen^eit, bie fid) i^m ba ju neuen

©ntbecfungen bot. Unb fein (lofjereö Urteil fonnte feinem feinen ©efü^r für ipxad)'

Iid)e (5d)ön^eit gefprod)en werben, alö wenn er felbfl fagt: „Um bie @prad)e fein

eigen ju nennen, muß man, graub id), wai brin erlebt ^aben, etwad fe^r ^id)''

tigeö, nämiid) bie Äinbl)eit. 3n biefem ©inne Ijaht id) ^wH ©pradjen : J^od)beutfd)

unb ^lattbeutfd). dlüt wai in biefen <Bpxad)en, in ben ®prad)en meinet ^aras^

biefeö, gefd)rieben i(l, fann mid) rühren, baö !)eißt in innerfler ©eefe rühren." ®o
fdjreibt er an g^rau 2(nberfon. 3(n einer anbern ©teile fagt er: „5ßaö ^erjig, fieb

unb broUig i|l in einer ©prad)e, bad fann man nur empftnben unb begreifen, wenn
man'ö mit 9?ad)barö ^dn^d)en im Äorn unb mit 9?ad)barö ®ret^e über ben 3aun

gefprodjen t)at" Unb fo begeiflert i^n mand)ed im unb am J^oUänbifd)en d^nfid)

wie beim ^fattbeutfdjen, weiV^ nid)t fo abgefdjfiffen fid) im 3Cuöbrucf gibt, wie

baö fd)on ju fet)r »erwafferte heutige ®d)riftbeutfd). @r fagt: „ÜBie frifd) unb

treffenb fommt mir bod) fo mand)eö t)oUdnbifd)e 3ßort öor, beffen SBerwanbte im

Deutfd)en fdjon weit entfernt öon ber Duelle fließen."

Tini ben 9^oti$en, mit benen ©ufd) überall am 9lanbe feinen Äluge üerfa^, feien

wenige @ingel^eiten bod) ald ^Belege für baö, wai behauptet ifl, furj angeführt:

wenn Äluge j. ©. „bumpf" mit ml)b. bümpfen=bdmpfen jufammenbringt, fd)reibt

SDufd) baneben, baß bümpen im ^lattbeutfd)en fo »iel wie „erjlicfen" \)ei^t unb

baf im ©öttinger jDialefte baö 3(fl^ma „bumpen a^muö" genannt wirb; wenn hei

„iappen" auf „gafen" öerwiefen wirb, ijl bajugefdjrieben, baß plattbeutfd) „bejappen"
bebeutet: „Den SOJunb öffnen, um etwai ju fagen", unb ifl gleid) tai> 55eifpiel

angeführt: „3d) l)atte eö fd)on bejappt, aber ic^ befann mid)"; ju Älugeö @r?

Iduterung »on „Älabbe" fe^te ©ufd) aU plattbeutfd)e 3Cuöbrücfe: „Älabber" unb

„Älabberwetter" an ben fXanb; gu „Schnuppe" fd)reibt er an ben Slanb: platt

^fnüben"=fd)neujen; wenn „^pie^" mit nieberldnbifd) „fpit" jufammengejlellt wirb,

erwd^nt er, baß im ®öttingenfd)en frül)er ,,babbelfpeit" ber (S>pie^ ^ieß, mit bem ber

ißettelöogt in Sbergö^en auögerüftet war; bei bem üßort „?Ro^rbrommel" benft er

^j/:
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S5ud)au^gal>e.

Q3ud)au^gabe.

an „roren'V fcaö für tai ©cfjnarrcn unb knurren im J^atfc bcr ^ferbe fowie für

bad ®cf)rcien bed J^irfdjeö gebraud)t wirb
; „rappefn" t)crjTef)t er mit bcm 3ufa^:

„di rappelt bei i^m, ndmlid) im Äopfe; bie inneren Z\)iiU beö äßerfeö ^aben jTd)

gelocfert.
— @ine (Scf)raube loö."

Hn anberer @tcUe fammelt er fadjiid) unb fpradjtid) intereffierenbe 25inge aipfja^f

biti^&i; ba ftnbet jtd) unter „w" j. 33. wabern: „@in geller ®d)ein über bem J?aüU
hei dla&it jeigte an, ba^ eö ndd)flenö bort brennen wirb

;
t)on foldjem ^eueröorfpuf

fagt man: et wabert"; üief bad)te er brüber nad), n>ie bie »äberlö^e bamit in

Sinflang ju bringen »dre. 3u »ärwinb bemerft er an berfelben BteUe, ba^ eö ein

„Äüfelwinb, SGBirbelwinb, auf bürren 3öegen mit ©taub ba^injie^enb" fei unb baß
er üon einer alten ^rau in 5ÖBiebenfa^I gehört iiaht, baß eine ^eje brin jT$e. 3f[d

tos

. .•^_ _ '. 1. tu '(äi—j.



^ud)au($9al)e.

lBud)au^gabe.

-i^H^

9Sov=©ntn)uvf.

Sweifev ©ntroutf.
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%ud)au^gabe.
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Swettev ©nttöurf.
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üßict)enfat)ter 3(uöbrucf t)erjcid)net er j. 53.: „et l)äbenfd)eet, ed ^immelfdjattet, wenn
2ßoIfen über tit @rbe jie^en" unb öiere anbere me^r. Diefed Sntereffe, mit betn

für alteö, tt>ai bie @prad)e jTd) erlaubt, nad) Urfad)e unb ^erfommen unb nad)

^anblung öon g^orm unb 93ebeutung gefragt unb geforfdjt wirb, fü^rt ntci)t nur

baju, ba^ 53ufd) an feinen SSerfen dnbert unb feift, oft unmittefbar öor bem Drucf

nod), fonbern l)at aud) atterici fprad)tid)e 9?eubilbungen jur ^^olge, bie jTd) bei Q3ufd)

finben. Se^r befannt geworben ijl ber t)on it)m gefd)affene „aÄümmelgreiö"; bd i^m

fangt jemanb an ju „webmüteln"; er rebet üon ber „g^rei^eit beö Überattburd)*

fommenö" ober t)on feiner „9?id)tn>eiterbemerfbarfeit" ;
im 5öatbe wirb eö aUmä()fid)

„ped)t^eertonnenbunfeI".

Dergleid)en Dinge finbet man befonberö in ber ^rofa »on 53ufd). 3a, bie gibt'ö

aud). 2ßenn „ber ^eibjer" öon 1907 eine (Jrgät)fung üon 53ufd) bradjte, bie „SWeierö

Dinner!" betitelt ifl, unb wenn bamafd in einem l)ert)orragenben ©fatt ber ^roüinj

»^annoüer unb jwar nid)t nur im Sfnjeigenteile, fonbern in ber riterarfritifd)en ^ef

fpred)ung eineö iKebafteurö bet)auptet würbe, baö fei bie erfte ^rofafc^rift öon 53ufd),

fo werben üon bem, ber baö be()auptete, „(Sbuarbd 5raum", ber 1891 erfd)ien, unb

„X)er ®d)metterling", ber, mit jwanjig ffeinen B^idjnungen öerfeljen, 1895 ^erauöi^

fam, nid)t gefannt. SBon bicfen <Sd)riften wirb weiter unten nod) tit 9lebe fein. J^ier

fei a(ö 5Bufd)'fd)e ^rofa bie befanntc furje ®eIb(tbiograpl)ie erwdljnt, in ber an »er*

fd)iebenen ©tetten, fo glatt jTe fonft ^ingefd)rieben ifl, aud) ber 3(uöbru(f (larf ge^:

dnbert unb gebeffert würbe.

9lid)t foKen biefe ©teilen l)ier nod) l)erange^oIt unb befprod)en werben; nein, nur

wollen wir @elegen()eit nel)men ju erwd^nen, baß einmal, wenn aud) nur furj, ber

fonfl fo fd)weigfame unb mit fid) felbjl fo überdngjllid) jurürf^altenbe 5öill)elm 5Dufd)

öffentlid) üon unb über |id) gcrebet ^at. SSon Iiaelen war in Düjfelborf 1886 ein

Sßud) erfd)ienen: „Über 2ßilt)elm 93ufd) unb feine SBebeutung", baö 53ufd)d J^erj

fel)r wenig erfreute; unb alö in ber g^ranffurter ^dtüUQ im September beöfelben

3at)reö 3ot)anneö ^rölß „au^ üßil^elm Q3ufd)ö ?eben" erjd^lt l)atte, gegen Daelen,
aber aud) nid)t ju 53ufd)ö örgö^en, ba fd)rieb er felbft in ber g^ranffurter 3«itung
im J^erbfl be^ 3al)reö nod) ^mi 3lrtifel unter ber Überfd)rift: „ÜBaö mid) betrifft".

@ö war gundd)jl unb blieb bislang baö wenige, waö juüerldfjtg über 5Butd) »er>

lautete. @ö foll biefe furje @rwdt)nung jener ©elbflbiograp^ie unfern 3(bfd)nitt

über bie üßiebenfal)ler 3al)re jum 2lbfd)luß bringen.

Seneö „5ßa^ mid) betrifft" erfd)ien wieber alö SSorwort jur Subelauögabe ber

„frommen J^elene" im 3a^re 1893 unter bem 5itel: „3Son mir über mid>" unb

unter gleid)em 5itel nod) einmal aU SSorbrucf ber billigen ^Tu^gabe beö „g^iluciuö",

unterfd)rieben: „5ßil^elm 53ufd) 1894".

Daß nod) eine öierte ^^affung öorl)anben ijl, red)net nid)t mit. Die 93affer='

mannfd)e SSerlagöbud)^anblung Idßt nad) Idngerer ^aufe wiebcr bie billigen 3(uö^

gaben mit bem fo wenig gefd)marfoollen 2itelbilbe erfd)einen, auf bem ©ufd) bie

9)?aöfe in ber ^anb l)dlt unb baö natürlid) nid)t »on ^ufd)ö ^anb flammt. Da
ifl nun bem ^ater ^iluciuö wieber baö „SSon mir über mid)" öorgebrucft, im ganjen
in ber ?$^affung öon 1894; t)ineingemifd)t wirb aber an etwa fed)ö ©teilen in will*

fürlid)er unb fe^r wenig pietdtöoller 2öeife bie 2luögabe »on 1893; bie betreffenben

©teilen finb burd) ben Drucf nid)t aH fold)e 2>erfd)meljungen fenntlid) gemad)t, bie
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Unterfcl)rift ianttt „5ßt[J)c[m 35ufd)" ;
tote 55cmcrfung bcr SBerragöbud)t)anbrung auf

©ette I unten bcjTert an bcr (Ba<i)c cigentrid) nid)t öicL 3(bgefc^cn alfo »on bicfer

legten ^orm gab'ö »om Onfel ferbjl bte freinc biograpt)ifd)c Sftjjc in jenen brei

Raffungen öon 1886, 1893 unb 1894. Unb »er btefe öerfcf)iebenen ^ajTungen »er^

gleidjt, wirb fad)ritf)e Unterfd)tebe jtnben, wie baö ^injufugen einer furjen @in^

leitung, baö g^ortrajTen öon atterrei @injefbilbern fowie »on biefer ober jener ^ifüc'

fop^iererei, babei aber bod) and) entbecfen, ba^ baö 3ntereffe für bie fpradjUctje ^erm
unb bie Sorgfalt in ber Raffung beö 3(uöbrucfö hinter ben lÄnberungcn ber einjelnen

^Tuögaben flecft, 3[nberungcn, bie eben beö^afb aud) niemanb fortfe^en burftc alö

SBufd) ferbfl.

3(ud) in feiner ^rofa geigt iDufd) feine Eigenart, unb mel)r alö feinen SScrfen nod)

merft man ber ^rofa ^ieMd)t an, baß 25ufd) ein murjelfejler 9?ieberfad)fe war.

@elb(lbilfcni^. (95(eifebfvge!d)niiU9 um 1895.)

3m J^erb(l 1898 ^alf iä) in ben Serien bem Dnfef beim Crbnen, SSerbrennen

unb (Jinpacfen feiner ®ad)en. d^ erfolgte bamafö feine unb meiner SWutter Über?

ftebefung nac^ 2Äecl)tö^aufcn. SWeiner SWutter i(l ber 3(bfd)ieb »on 3ßiebenfal)( unb

feiner ©infamfeit öief fcf)»erer geworben alö bem £)nfef, ber, alö ber @ntfd)Iuß ber

3(uön)anberung erfl mal gefaßt war, bie ©arfje bamit abgetan t)atte, um fid) in 9Red)tö?

()aufen bauernb wo^l unb be^agtid) ju füi^Un. dx f)at feine Heimat nie wieber

gefel)en, aud) nie baö SSerlangen banad) empfunben, fo gern unb fo »iel er aud)
bauernb in bem üßiebenfal)! feiner Erinnerung mit feinen ©ebanfen unb in feinen

Srjd^rungen noc^ weitte. % gi.
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Ul?icbcnfal)(cr 3fu6t>nicf i>crjcid)nct er j. 5>.: „et l)äbcnfd)cet, eö l)immclfd)attct, wenn
Ul'elfen über bie CJrbe jiel)en" unb öiele anbere mel)r. I^iefeö ^ntereflfe, mit bem

für alleö, wa^ bie 8prad)e fid) erlaubt, nad) Urfad)e unb ^ertommen unb nad)

"ii^aubfung «on /V«-'*'^»« »"^ 33ebeutung gefragt unb geforfd)t wirb, fül)rt nid)t nur

baju, bap 33ufd) an feinen '2>erfen änbert unb feilt, oft unmittelbar »er bem Drucf

nod), fenbern ijat and) allerlei fprad)lid)e 9?eubilbungen jur /^elge, bie \'id) hei 5>ufd)

finben. 3et)r befannt geworben ift ber »en il)m gefd)affene „2)?ümmelgrei6"; bei il)m

fängt jemanb an ju „webmüteln"; er rebet »on ber „5reil)eit beö Überallburd)*

femmene" ober öon feiner „9hd)tn)eiterbemerfbarfeit"; im UUalbe wirb eö allmät)lid)

„ped)tl)eertonnenbunfel".

^ergleid)en ^inge ftnbet man befonberö in ber ^Profa oon 3?ufd). 3a, bie gibt'ö

and). Ul'enn „ber 4>eibier" öon HK)? eine Cfrjäl)lung öon 55ufd) brad)te, bie „"iKeierö

.ipinnerf" betitelt ift, unb wenn bamalö in einem l)eröorragenben 93latt ber ^]>roüinj

Jpannooer unb jwar nid)t nur im *.?(njeigenteile, fonbern in ber literarfritifd)en 33e*

fpred)ung eineö ^ebafteure» bel)auptet würbe, baö fei bie erfte ''Profafdjrift oon 33ufd),

fe werben »on bem, ber baö bel)auptete, „öbuarbö 2raum", ber 1891 erfd)ien, unb

„Xer 8d)metterling", ber, mit jwanjig fleinen 3fid)nungen oerfel)en, 1895 l)erauö*

fam, nid)t gefannt. Ü>on biefen ^d)riften wirb weiter unten nod) bie fKebe fein, ^ier

fei aU ^n\ii)''id)e i^rofa bie befannte furje Selbjltbiograpl)ie erwäl)nt, in ber an »er*

fd)iebenen Stellen, fe glatt \i€ fonjl l)ingefd)rieben i|l, aud) ber lÄuöbrucf ilarf ge*

änbert unb gebelfert würbe.

?)}id)t feilen biefe Stellen \)icx ned) l)erangel)olt unb befpred)en werben; nein, nur

wellen wir (^klegenl)eit nel)men jn erwäl)nen, baß einmal, wenn aud) nur furj, ber

fonil \i' fd)weigfame unb mit \id) )cib\t fo überängjllid) jurücfl)altenbe Ui?ill)elm 3>ufd)

ejifentlid) »en unb über fid) gerebet l^at. i>en X)aelen war in Uüffelborf 188« ein

3>ud) erfd)ienen: „Über Ui^ill)elm 5>ufd) unb feine 33ebeutung", baö 53ufd)ö ^erj

fel}r wenig erfreute; unb alö in ber g^ranffurter ^citnnQ im September beöfelben

3al)red C^obanne6 "Pröli? „auö U^iltjelm Q5ufd)6 l'eben" erjät)lt l^atte, gegen I^aeten,

aber aud) nid)t ^u 3>ufd)ö Cfrgel;en, ba fd)rieb er felbil in ber ?^ranffurter Seitung
im Jperbft be^ jial)ree ned) ^wci '^rtifel unter ber tlberfd)rift: „U^aö mid) betrifft".

(f^ war 5unäd)ft unb blieb bislang baö wenige, wa^ jut)erläf|Tg über 33u)d) »er>

lautete. Cfe feil biefe fur^e tirwäl)nung jener Selb(lbiegrapl)ie unfern '^(bfd)nitt

über tie Ul5iebenfal)ler Zsai)vc jum V>(bfd)luß bringen.

^eneö „^ll'Saö mid) betrifft" erfd)ien wieber atö ä>erwert jur Subelauögabe ber

„^"v^i'n^nif» Jpelene" im jiil)re 1893 unter bem 5itel: „i>on mir über mid)" unb

unter gleid)em 5itel ned) einmal alö ä>erbrurf ber billigen 'Xu^gabe beö „Jituciuö",

unterfd)rieben: „Ui)ill)elm 5>ufd) 1891".

^ap ned) eine »ierte g^affung »erl)anben i]i, red)net nid)t mit. I5ie 5^affer*

mannfd)e 'i>erlag»5bud)l)anblung läßt nad) längerer ^^aufe wieber bie billigen 5(uö*

gaben mit bem fe wenig gefd)macfoellen ^itelbilbe erfd)einen, auf bem 33ufd) t)ie

ÜJtaeife in ber Jpanb l)ält unb baö natürlid) nid)t Den 5>ufd)ö «O^nb flammt. X>a

i|l nun bem ^ater giluciuö wieber tiai „ä>en mir über mid)" »ergebrucft, im ganjen
in ber gaffung »en 1891; l)ineingemifd)t wirb aber an etwa fed)ö Stellen in will*

fürlid)er unb fel)r wenig pietätooller ^Jä^eife bie lÄuögabe oen 1893; bie betreffenben

Stellen jTub burd) ben 2)rucf nid)t alö feld)e ä>erfd)mel5ungen fenntlid) gemad)t, bie
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Unterfd)rift lautet „3öitf)clm 55ufcf)"; bic 5>cmerfung fccr iNcrlag6bud)l)anbIunfl auf

Seite I unteu befTcrt an ber ®aci)e eigentltd) ni&it vici. !?rbgefef)en alfc »on tiefer

legten g^orm gab'ö »om Dufel felbfl bie ffeine bicgravl)ifd)e Sfijjc in jenen brei

Raffungen »on 1886, 1893 unb 1891. Unb wer biefe »erfcf)iebenen Raffungen »er*

gfeid)t, wirb fac!)Iicf)e Unterfd)iebc jtnben, wie baö ^injufiigen einer furzen ©in*

leitung, baö g^ortrajTen »oti allerfei C^injelbilbern fowie »en biefer eber jener 'Pt)ilc*

fopt)iererei, babei aber bod) and) entbecfen, ba^ ba^ 3ntere|Tc für bie fprad)(id)e ^orm
unb bie Sorgfalt in ber g^affung beö 3(uöbrucfö t)inter ben 'Änbernngen ber einzelnen

?(uögaben jlecft, 'ifnbernngen, bie eben beöt)afb aucf) niemanb fcrtfeljen burftc alö

5öufd) felbfl.

3fud) in feiner fxo^a jeigt SÖufcf) feine Eigenart, unb mehr alö feinen ä^erfen noch

merft man ber ^>rofa oietteid)t an, ba^ söufd) ein wurjelfejler ?)?ieberfac!ife war.

©clbflbilMii^. (iBleifebevjeid)muig um 1895.)

3m ^erbft 1898 \)aif id) in ben Serien bem Zntcl beim ^rbnen, i^erbrennen

unb öinpacfen feiner @ad)en. (fö erfolgte bamalö feine unb meiner iWutter Über*

fiebetung nacf) SWed)töl)aufcn. SOJeiner S0?utter i\t ber ^Tbfchieb v>on ^löiebenfal)! unb

feiner öinfamfeit öief fd)werer geworben aU bem SDnfef, ber, aU ber (5ntfd)Iu^ ber

üTuöwanberung erfl maf gefaxt war, t^ic ^a&ic bamit abgetan biitte, um \id) in 3)?edit<5*

Raufen bauernb wol^l unb bet)aglid) ju fübfen. tfr Ijat feine Jpeimat nie wieber

gefe()en, aud) nie baö ^Nerlangen banad) empfunben, fo gern unb fo »iel er aud>

bauernb in bem 5ßiebenfal)( feiner CJrinnerung mit feinen ©cbanfen unb in feinen

(Jrjd^rungen nod) xvcÜU. % 5t.
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„@pritfet"
«Bon Wül)clm 3uf(|>

II.

T)k @efd)id)tc cined 5Iot)'ö fann fo

intcrefTcint fein wie bie @efd)id)te @rtc#

dbenfanbö.

5Ba^ man befonbcrö gerne tl)ut,

3|t festen ganj befonberö gut.

^tatfd)en l)etßt anberer ?eute (Sün*

ben beici)ten.

@rwifd)teö ?a(ler üerjei()t el)er afö

ertt)ifd)te X)umm^eit.

@ott jiel)t an einer ^anb, ber Teufel
an beibcn 55eincn.

@ar mand)er (£ci)tt)ierigfeit entweidjt

SÄan burcf) baö l)übfd)e 5öort —
„3Sielleid)t".

Äunflwerfe: (Saft, ber nidjt jlarf

genug eingefod)t iji, ücrbirbt.

3n beö 2)ict)terö ^erjen
©rennen oft mehrere Äer^en.

9?eueö Äraüier l)at ungeborenen
?drm im icibt.

2öpfe jtnb aud) Äun|lgefd)5pfe.

Der ?i)rifer bringt feine @efüt)re

ju SWarft wie ber 33auer feine g^erfefn.

3eb' 2)ing, unb wär'^ ein irbener

2:opf, beft^t eine 3(rt »on fd)lauer SSers=

borgent)eit, bie nur burd) ^Ui^, iiit,

Talent überwunben wirb. 3d) benfe an

3(. Q5routt)er unb ^enier^. — @ö t|l

fd)tt)er, ber 9^atur l)inter bie <Bö)iiö)t

ju fommen.

5ßie ffein i|l ba^, »aö (finer ijt,

2Bennman'ö mitfeinemDünfelmipt.

„®enug", menn'ö fommt, i^ immer

ju wenig, wenn'^ ba ijl.

üöir mögen'ö feinem gerne gönnen,

25a^ er waö fann, waö wir nid)t

fönnen.

@r t)atte il)r nid)t^ gu üerjei^en,

benn er I)atte fie nidjt beleibigt.

Erfüllte ÜBünfd)e friegen 3unge,
öiele wie bie @äue.

Sa(f)er giebt'ö »om 2:robbeI biö jum
3:eufet.

@in fflaxx, ber flirbt, ift wie ein jer^»

brod)ener 5opf, ber jum ©rücf feer war.

(5r täßt ffd) nid)t t)elfen beim Did);'

ten. X)er 53auer mad)t feine Äinber aud)

felber.

5CBer fagt, bie ganje Ußelt fei fd)red)t,

Der ()at wot)I nur fo jiemlid) red)t.

(Sie ifl fo unrul)öott ali \)ätu fie

einen ^fol) im »^erjen.

SSief beffer arö ein guter ÜBiUe

üßirft mand)mal eine gute ^itte.
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III.

9nfcl
ÜBil^cIm! 5ief jtitb btefe 30Borte ctngcfdjnütcn in bic ?Kinbc meincö ?cbenö?

bäumet. 3(uö bcn frü^eflcn Erinnerungen meiner ,finb^eit fd)aut meinet Cnfelö

35irb mid) an wie an^ all' meinem ©rieben biö jum Ijeutigen 5age, freunbtid), luflig,

Reiter
— ober ernfl, and) fd)recfenb, je nad)bem. Denn wie fein SSater war aud)

er „Reiter unb arbeitsfrei", „jum Spa^ geneigt, aber ernft gegen 2)umm^eiten".
3(lö id) geboren würbe, war mein Dnfel adjtunbjwanjig 5at)re alt; aH er jlarb,

war id) ftebenunbüierjig. %ait ein l)albeö ^a^r^unbert ^abe id} unter feinem @in?

flu^gejlanben,unb

brei^igSa^relang,

feit meinet SSaterö

5obe, ifl er mir

wie meinen ^xüf

bern ein treuer

ödterlidjer g^reunb

gewefen. 3d) banfe

i^m nid)t nur ma^

teriette ^ilft, bie

mir mein ©tubium

unb SSorwdrtös'

fommen fel)r tXf

leid)tert l)at, fon*

bern unenblid) »iel

mel)r nod) an un#

»ergdnglid)en

®d)d^en, bie mir

aus bem 9leid)tum

feines ®ei|teS unb

©emüteS in öer#

trautem Umgange
mit i^m juteil ge?

werben finb für

^^ptogiapJjte 2)ü^ifoDp=^amburg.

bie 93ilbung mei*

neS (5t)arafterS,

beim (Sud)en nac^

Tintwoxt auf bie

g^ragen ber 5Belt^

anfd)auung, bei

ber ?öfung ber

?ebenSrdtfel. fflic

manb t)at fo wie

er in biefen Ijbd)'

flen 2)ingen beS

9)?enfd)enlebenS

auf mid) einge*

wirft, wobei fd)on

bie 2atfad)e »on

iBebeutung ifl, ba^

er, ber feinfinnige,

»ollenbeteÄünfller

unb 2)id)ter, ber

dfll)etifd), fitera*^

rifd),pl)ilofopl)ifd),

wifrenfd)aftlid) fo

lebl)aftintereffierte

unb t)od)gebilbete

9}?ann bod) baS grögte Sntercffe immer wieber ben religiöS#fittlid)en fragen alS

ben wid)tig(len entgegengebrad)t unb um i^re Söfung, tljeoretifd) unb praftifd), in

ernfler 3(rbeit unb @elbjlgud)t gerungen ^at.

dd^tz ?Keligiofftdt, eine ernfle, tiefe g^römmigfeit, war ber ©runbjug im 2ßefen

meines DnfelS. 3(IS er nid)t me^r nac^ 9Äünd)en reifte, Ijatte fid) bort bie ?egenbe
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„©pricfer"

II.

Vic CMcfd)id)tc clncö ^"vlol)'^ fanit fo

intcrcjTant fein wie Mc (*icfd)id)tc @ric*

djcnlanbö.

U^aö man befonbcr^ (jcvnc t!)nt,

3|l feiten ganj befenberö gnt.

Äfatfd^en I^eißt anderer ?ente Sün^
t>en beid)ten.

^rwifdueö ?ajler üer5eil)t el)cr alö

emnfd)tc ^umml)eit.

@ctt 5iel)t an einer ^ant», t>er 5enfel

an beiben 53einen.

@ar mand)er 3d)wierigfeit entwetd)t

£0?an huxd) baö l)übfd)e 2öort —
„isierreid)t".

^lunfm^erfe: ^aft, tcx nid)t \uixf

t-jenng eingefintt tft, yerfcirbt.

jn t»e\^ X*id)ter^ •O^^^'Scn

3>rennen oft mel)rere Äeqen.

^Iciic^ Ätaüier l)at nngeberenen
Värm im l'eibe.

ZÖTfifc ftnb and) .Unn|lijefd)öpfc.

X'er V^rifer brini^t feine @efnl)Ie

5n iJ)?arft une ber Omaner feine Jerfeln.

Cset"' l^incj, nnt» ivär'»^ ein irbener

5opf, beftijt eine '^ivt »on fd)Ianer ä>er*

borgenl)eit, bic nnr bnrd) ^lei^, i'ift,

Talent iibenvnntten wirb, 3d) benfe an

'.)(. Q^ronwer nnb 5enier^. — (56 i|l

fd)n?er, ber 9?atnr l)inter bie Sd)Iid)e

jn femmen.

^ie ftein iit baö, waö Öiner i|l,

Ul^ennman'ö mitfeinem 2)ünfe{ mißt.

„@enng", u>enn'ö fommt, i)t immer

jn wenig, wenn'ö ba i|l.

Ui'ir mögen^ö feinem gerne gönnen,

^a^ er waö fann, u>aö wir nid)t

fönnen.

(5r ()atte il)r nid)tö ju oerjeiljen,

benn er l^atte \ic nid)t beleibigt.

Erfüllte Ußünfd)e friegcn 3unge,
üiele wie bie ©äue.

l*ad)er giebt'ö »cm 2rebbel bi^ jnm
5enfel.

din fRavx, ber ftirbt, i^i wie ein jer^

brod)ener -Jcpf, ber jnm @fücf teer war.

@r läßt fid) nid)t t)effen beim Sid)*

ten. Ser ^aner mad)t feine Äinber and)

felber.

lücr fagt, bie ganje ^J^eft fei fd)red)t,

2)er ijat wet)I nur fe jiemlid) red)t.

Sie i|l fo unrul)üott aU l)ätte )Tc

einen g^fol) im .^erjen.

^Nief bejTer afö ein guter ^löille

Uyirft mand)mat eine gute ^iUe.
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III.

9nfcl
5öül)elm! 5ief fint» tiefe Ul?orte eingefd)nitten in t>ie ?Hint»e meineö i'ebene*

baumeö. 3(uö fcen frü^eften (Erinnerungen meiner Äinb()eit fd)aut meinet Cnfel«^

35ilb mid) an wie auö all' meinem Erleben biö jnm f)entigen 5age, frcunbticf), luilig,

l)eiter
— ober ernjl, and) fd)recfenb, je nad)bem. I^enn wie fein äsater war au*

er „heiter nnb arbeitöfrol)", „jum (Epap geneigt, aber ernjl: gegen 3^nmml)eiten".

3(lö id) geboren würbe, war mein Tnfel adUunb^wanjig 5al)re alt; aI6 er ilarb,

war id) fiebenunboierjig. g^aft ein ()atbeö 3a()rl)unbert l)abe id) unter feinem (5in*

flu^ge(lanben,unb

brei§ig3al)relang,

feit meineö Sßaterö

5obe, ifl er mir

wie meinen 33rü*

bern ein treuer

oäter(id)er ?^reunb

gewefen. 3d) banfe

if)m nid)t nur ma*

teriette 'i?iife, bie

mir mein ©tubium

unb 2>orwärtö?

fommen fet)r er^^

Ieid)tert l)at, fon^^

bern unenbüd) öiel

met)r nod) an un*

üergängfid)en

(Ed)ä^en, bie mir

auö bem ?Heid)tum

feineö ©eifleö unb

(SJemüte^ in »er*

trautem Umgange
mit it)m juteif ge*

worben )Tnb für

'J.M^otogiapfjic T^ü^vfoop=jnamhti-g.

bie 33ilbung mei*

neö ßt)arafterei,

beim Sud)en nad)

STntwort auf bie

fragen ber 3ßelt*

anfd)auung, bei

ber i'öfung ber

?eben6rätfel. Ülief

manb t)at fo wie

er in biefen l)öd)*

flen £iingen beö

3)?enfd)enrebenö

auf mid) einge*

wirft, wobei fd)on

hie 'Zat)ad)e oon

3>ebeutung i)l, bap

er, ber feinfinnige,

üoUenbeteÄünftler

unb I5id)ter, ber

äftl)etifd), litera*

rifd),pl)irofopl)if*,

wiffenfd)aftlid) io

Iebl)aftintereffierte

unb l)od)gebilbete

SO?ann bod) baö größte C^nterctTe immer wieber ben religiö<:?fittlid)en fragen al^

ben wid)tigften entgegengebrad)t unb um il)re Vöfung, tl)eoretifd) unb praftifd), in

ernjler ^Trbeit unb Selb|^jud)t gerungen l)at.

(id)te ?He(igiofität, eine ernjte, tiefe ^rc'mmigfeit, war ber ©runbjug im ^il^efen

meineö iTnfelö. 3(fö er nid)t metjv nad) 3)?ünd)en reifte, l)atte fid) bort bie i*egenbe

111



gebttbct, 93ufd) fei fromm geworben. Daö ijl nid)t fo, benn er ijl nie unfromm

gewefen, aber aud) nie fromm im ©inne jener ?egenbe, nie fird)enfromm in irgenb

tt)erd)er (Schattierung. Die fogen. Äated)iömuött)a^r^eiten unb bogmatifdjen ?e^ren ber

Mixd)t \)at er frut) fcl)on abgelehnt. Der mit bem Äird)entum fo öielfad) öerfnfipfte

(£d)n)inbel war it)m ganj befonberö »iberwdrtig; er t)at it)n aud) fräftig mit fd)arfer

(Satire gegeißelt im „JpL üntoniu^", ber „g^rommen ^etene" unb bem „^ater g^ilu^

ciu^", 5öerfen, bie er gewiß, wie wot)t greid)fam ju feiner @ntfd)utbigung behauptet

i% im werter nid)t metjr gefdjrieben ^aben würbe, bie er aber ebenfowenig im ÜUtt

irgenbwie bereut ^at.

3(tte .Ocud)eIei, aüti „@etu'ö", war it)m überatt efert)aft, befonber^ aber auf bem
©ebiete beö religiöö^fittlid)en ?ebenö. ?eute, bie |td) in p^arifdifd)cr 3(rt auf i^rc

Äird)rid)feit etwa^ jngute taten, hinter ber frommen SWaöfe aber eine STOenge fitt^*

Iicf)en @d)mu^eö an ?^eigl)eit unb ®emeint)eit bargen, waren i^m Wiit unfijmpa^

tl)ifd)er afö anbere, bie offen unb e^rtid) ftd) alö Sumpen jeigten, jlad)en unb loö*

fd)rugen, wo nur eine Prügelei möglid) war, itatfUn unb wilbbiebten, wo eö nur

anging. „Der fHäuber ift mir nid)t fo juwiber wie ber @iftmifd)er", pflegte mein

Dnfel JU fagen im ©efprdd) über biefe Dinge.

@benfo unangenel)m aber war i^m bad fabc ®efcf)wd$ feicf)ter 3(uffldrung, bad

reid)tfertige, fact)unfunbige 3(burteiren pljiliflröfer »^arb^ ober SSierter^bilbung über

biefe tiefen unb widjtigen Lebensfragen einerfeitd, wie jeber ort^oboje unb fird)(id)e

g^anatiSmuS anbererfeitö, inöbefonbere auf eüangelifd^er <BtiU, benn bal)in gebore er

ganj unb gar nicfjt nad) ben ®runbfd$en bed @öangeriumö.
Darum trug ber Onfel niemafd irgenbwie feine g^römmigfeit jur ©d)au, unb wer

i^m nid)t nat)e jlanb, merfte nid)td baöon. X>ic wenigen aber, benen er in uwoitf

geßfid)en 6tunben ernfler Unterhaltung im ffeinjlen Äreife einen (Jinblicf in feine

©ebanfen unb SSorfleKungen über biefe Dinge gewd^rte, »ere^ren in i^m einen titv

öorragenben religiofen @rjiel)er.

Darum ktfxitt er jebc im befonberen ©inne fird)rid) geartete ©eeinfluffung ebenfo

ah wie jebe »on ber entgegengefe^ten (Seite fommenbe bed mobernen g^reibenfertumö,

baö in feiner Befreiung »on grünbrid)em 9^ad)benfen il)n, ben tiefen, fd)arfen, p^ifo?

fopt)ifd) burdjgebirbeten Denfer abfließ. (5r befaß 55ret)md ^ierleben, fannte eö genau
unb fd)d$te befonberS ben atten 53re^m, ben SSater bed ^trau^^ebexi, aU öortreff:*

Iiä)en 93eobad)ter. Tibtt immer wieber fließ it)n ber „©artenlaubenftaubpunft" beS

SSerfafferö ah,
— bie „Gartenlaube" war in ber SWitte vorigen 3a^rl)unbertö eine

weitverbreitete, populdre ^rdgerin ber materiafi(lifd)en 3been Pon „Äraft unb ©toff",—
fein überlegenes, aber falj^ unb perfldnbniSfofeS 33efpöttern religiöfer 3(nfd)au^

ungen unb biblifd)er @rjd()rungen. d, ^aedd würbe üon it)m alS 9?aturforfd)er üott

anerfannt, auf pt)ifofop^ifd)em unb retigiöfem ©ebiete aber aH ein arger „©ön^afe"

angefel)en, b. i. als ein 9}?ann, ber baS nid)t !ennt, worüber er rebet, unb fo feine

©renjen überfdjreitet, „wo gerabe, wenn man nid)tS »erfte^t, ber (Sdjnabel um fo

leid)tcr ge^t". 3)?ein Dnfel ergdt)ltc mir nod) in feinem legten Lebensjahre, J^aecfel

I)abe i^m aud) einmal eine feiner moni|lifd)en iBrofd)üren jugefanbt, „aber", fo fügte

er im Jpinhlid auf bie „50Beltrdtfel" unb bie ganje Gattung biefer ®d)riftftellerei

t)ingu, ,Äö) fann baS 3ni9 ni(i)t lefen",
— unb nad) einem 3tugenblicf beS 93efinnenS,—

„bie Äerle jTnb mir ju abergldubifd). 5öie aud) ber (Sd)openl)auer fagt, eS fönne
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einer alle jweiunbbrei^ig ©pejieö ber 3(ffen au^wenbig wiffen unb bod) ein bummer

Äerl fein".

Übrigen^ \)at er feiner gereiften ^du unb ?ebenöanfd)auung and} offentlid) üu^f

brucf gegeben in ben fleinen ^rofabidjtungen „(Jbuarb'ö 5raum" (1891) unb „5)er

Sd)metterling" (1895). 3(Uerbingö tut er baö in einer ^orm, bie bem oberflfdd)^

lid)en ?efer baö @olb öert)üUt, il)n langweilt unb abflogt, bie aber bem bejtnnlid^en

3?ad)benfen einen ?Reij gewdt^rt, ber ju immer erneuter 33etrad)tung unb tieferem

©inbringen locft. d^ gilt aud) l)ier, i^m erjl na^e ju fommen, um il)n »erjle^en

ju fonnen.

@buarb'ö 5raum wirb üon i^m felbfl in einer brieflidjen tÄu^erung üom 17. 2)e^

jember 1893 bejeid)net alö „ein flciner ^djerj, nidjt ol)ne ?^lei^, benf i&i, burd)*

bad)t, jur Unterhaltung für 2ßenige, bie an fo 50Baö SSergnügen ftnben. Die Probleme

(Tnb eingen>icfelt unb »ollen nid)t loögemadjt fein. Son|l mü^te man bem SBogel

bie Gebern ausrupfen, unb bann fliegt er nic^t me^r. ^>erf6nlid)c 3(nfpielungen

möd)ten fd)tt)erlid) ju finben fein".

©erabe biefe beiben fleinen Sdjriften (Tnb nad) meiner Überzeugung bie beben*

tenbften ©eifleöergeugniffe meinet Onfelö unb »erben bleiben aH perlen ber ÜBelt«=

literatur, wenn bie anberen ©ad)en längjl öergeffen |tnb. dli(i)t neue 5öa^rt)eiten

»ollen |Te fünben, fonbern alte ewige üBa^r^eit unb abgefldrte ?ebenö»eiöl)eit bar*

bieten, aber in eigenartiger ©infleibung. üßo^l erinnern fte in (finjel^eiten ein

»enig an baö berüt)mte 93ud) ^Junrjan'ö: The pilgrims progress, baö mein Dnfel

oft gelefen. Die Darjlellung im ganjen i|l jebod) burd)auö originell unb eingig

in i^rer 3(rt in ber gefamten Literatur.

Die 53iid)lein |tnb »enig befannt. 9Äein Cnfel »unberte jTd) nid)t barüber. @r

^atte nid)t auf öiele ?efer für biefe Sad)en gered)net. Unb öon ben wenigen ?efern

^aben einige fie bod) arg mißöerjltanben. @ö gel)ört aud) ju il)rer red)ten 3QBürbi*

gung ein literarifd) unb dfll)etifd) fe^r fein auögebilbeter @efd)marf. Unb eö gilt

öon i^nen, waö ?id)tenberg, ber ©öttinger ©atirifer, öon (S^afefpeare fagt: „Soldje
3QBerfe jTnb Spiegel; wenn ein @fel ^ineinfd)aut, tann fein 3(pojlel ^erauöfd)auen".

üßer @efd)macf an il)nen ftnben toiU, muß aud) baö ?eben fd)on ein wenig ernpt

nehmen, er muß außerbem fein 9?eue^ 2e|lament einigermaßen fennen unb »erflehen,

befonberö bad 13. Kapitel im erflen Äorint^erbriefe beö ^auluö, über baö beibe

@d)riften wunberüolle SBariationen enthalten.

9Rit @buarb, bem im Traume jum benfenben fünfte 3ufammengefd)rumpften,
werben wir befreit öon ben ®efe$en unb @d)ranfen ber @rfd)einungöwelt. üRit il)m

burd)|lreifen wir alle ®thiete menfd)lid)en üßijTend unb müflfen erfennen, all „unfer

2öiffen i(l Stücfwerf". @elb(l bie fogenannten mat^ematifd)en 5Bal)rl)eiten jinb un*

hewtiihaxt J^ppot^efen. Unb im Tempel ber 5ßi|Tenfd)aft „^ocfen jTe, ^atfUn im

Äopfe, 55acillen im J^erjen. STlleö pultieriflren fte: @ott, @eijl unb @oetl)e. Unb
bann bie 55efengilbe, bie gelehrte, bie ben Äe^rid)t jufammenftttd)et öor ben »hinter*

tt)ürcn ber Sa^rtaufenbe.
—

@ie^(l Du baö g^u^rwerf ba? ©ie^ft Du ben Siegen*

borf, ber jeben SD?orgen fein üBdgeld)en SKild) in bie 8tabt jiel)t? Sie^t er nid)t

fo flolg aui, aH ob er felber gemolfen wdre?"

'SUlit unferem SSerftanbe, ber für ben ^auögebraud) gut reid)t, bringen wir nid)t

inö innere ber Dinge, „nid)t auf bie Änod)en", erfennen jte nid)t, wit jic an jid)
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flnb. Unferc Sßernunft, ein $e{f öon und, reid)t nid)t aud, tai> ®anje unfcred ©ctnd

unb ber ÜBcft begrcifenb ju umfpanncn. „Der alte ©rennefe'V fo fcfireibt ber Cnfef,

„mein SWattjematifrel)rer, pflegte freilid) ju fagen : ,5ßer fid) feinen ^unft benfen fann,

ber ifl einfad) ju faul baju!' 3d) l)ab'ö oft t)erfucl)t feitbem. 3(6er jujl bann, wenn

id) benfe, id) t)dtt' i^n, jujt bann t)ab id) gar nid)tö. Unb ü6erl)anpt, meine g^reunbe!

@el)t'ö und nid)t fo mit allen X)ingen, benen »ir grünblid) ju ieihe rücfen, ba0 jTe

grab bann, wenn wir |te mit bem järtlid)flen (£d)arfjTnn erfajTen mödjten, fid) l)timf

tücfifd) gurücfjiet)en in ben @d)lupftt>infel ber Unbegreiflid)feit, um fpurlod ju öers»

fd)n)inben, wie ber bezauberte J^afe, ben ber 3äger nie treffen fann? 3^r nicft;

id) aud)," —
Dad 2ßefentlid)e i(l ber üöille. Unb ber 5öille ijl böfe t)on 3ugenb auf. X)ie fleinen

rojTgen ü)?enfd)enfinber friegen, nod) be»or ber Stord) jle bringt, gleid) i^ren üöifdjer

weg »on ben fd)tt)arjen ^eufeld)en, mit benen jTe fpieten auf ber blumigen üBiefe

üor bem geljeimnidöollen ®d)loffe. ®d)on bie Duelle bed ?ebend ifl nid)t meljr rein.

Unb nun gar ber ©trom! 5rübe unb fd)lammig ^it\)t er am ?efer öorüber.

3n meiflert)aft l)ingett)orfenen ©fijjen unb 93ilbern eined »unberpollen (Spieted

ber ^l)antajte, mit feinfter Satire unb föjllidjem ^umor, wirb bad tolle SWenfd)en?

gewimmet und üorgefiit)rt, l)od) unb niebrig, reid) unb arm, unentwirrbar Perftricft

in 3rren unb ©ünbe unb @d)ulb. SSergeblid) mül)cn jie jid), ben 3rrtum bed ?ebend

wegjubenfen,
— ber bubbl)i|lifd)c SSerfud),

— ben Unftnn bed ?ebend abgubü^en
ober feine @d)ulb abjujT^en,

— bad adfetifd)e 3beal, and) hei 8d)openl)auer ber

ÜBeid^eit (Sd)lu0. (5rfolglod qudlen fie jTd) in felbflgered)tem ©lauben an i^re eins*

gebilbete 3Sortrefflid)feit, aud eigener Äraft jum 3BoUen bed @uten bad SSotlbringen

JU fügen unb burd) ©elbflerlöfung jum Ewigen emporjubringen. ?auter fatale

üßaljr^eiten, „bie bem £)t)re eined feinen 3a^r^unbertd red)t fd)merjlid) (tnb. üßogu

fo wa^'^ Unb bann ferner. ÜBarum gleid) lumpig ein^erget)en unb ed jebermann
merfen laffen, ba^ bie ©ilanjen ein I)efijit aufweifen? iffiürbe ed nid)t pielmel)r

fd)icflid) unb Porteill)aft fein, jTd) fein unb patent gu mad)en, wie ed ber Ärebit

bed „^auU^" erforbert, bem ald 5:^eil^aber anjugel)6ren wir fämtlid) bie @^re

^aben?"
Die meiften jtnb biefer SÄeinung. <Bie ge^en alle bie breite, bequeme (Strafe.

SWand)c, wie üßillid), ^oUtid), üßennaber, unb 3ßot)lgemutl), üier „gute SSorfä^e",

öerfud)en jwar eine Beitlang, ben l)od) aufragenben 5Berg ju erfteigen, aber balb

rutfd)en jTe an einer geeigneten ©teile ah unb ftnben ftd) mit all ben anbern gu^

fammen im 5öirtdl)aud „jum lujligen J^interfu^" am %n^e bed 33erged, Pon wo
ber eigentümlid)e »Ootelomnibud jTe einen nad) bem anbern beförbert in bie bunfle

5iefe. fflüx wenige, ftille, begnabete T^ilger (leigen auf fd)malem ^fabe empor gum
wunberbar lid)ten ©ipfel bed maie(lätifd)en Q3erged unb ge^en ein in bie ewige ge^

l)eimnidPolte ©ottedjtabt, bereu friflallene 9)?auern gu überfliegen ober gu burd)^

bringen ber benfenbe, aber l)erglofe ^unft umfonjl öerfud)t.

3ßer merft l)ier nid)t, wie bie wunberPollen @leid)niffe ber 33ergprebigt 3efu unb

bie pl)antajlifd)en ©efic^te ber Dffenbarung 5ol)annid |Td) in ber ^l)antajTe bed

I)id)terd Perfd)melgen gu einem Q3ilbe Pon eigenartiger ©d)ön^eit?!

Die ®d)lu^fapitet |lnb ergreifenb. Unb burd) bad @ange vorbereitet llimmen wir

ben 5ßorten gu, mit benen @buarb bie @rgdl)lung feined 5raumed befd)ließt: „©paß
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beifett, meine g^reunbe, nur »er ein J^erj \:iat, fann fo red)t fü^fen unb fagen, unb

jwar »on J^ergen, baß er nidjtö taugt. Daö 5ßeitere finbet |id)."
—

3m „@d)metterfing" fdjifbert mein Cnfel mit berfelben 3J?eiflerfd)aft im Q3irbe

eined einjelnen 9Äenfd)enre6enö baö 9}?enfd)enfeben überl)aupt. Daö g^aujlproblem

bargejleUt im ?ebenöfreife ber „fleineren ?eute".

Der ^eter, ein 33auernfo^n, geboren auf einem einfamen ®e^öft gleid) iinU öon

ber 5BeIt unb bann redjtö um bie @rfe, nid)t weit öon ber guten Stabt ©ecfetbecf,

»0 jte ailei am beflen »iffen,
— ber ^eter fott erjl Sd)ufmei(ler, bann Sdjneiber

»erben. Q3eibeö »itt nid)t glücfen. Da tappt er, ot)ne 5Defcl)dftigung ba^eim, eineö

Sonntagmorgen^ beim ©djmetterringöfangen ^inauö in bie üBeft unb Perriert bie

Heimat auf ber 3agb nad) einem »unberbar fd)6nen, fci)itternben Sdjmetterfing,
wie er i^n nod) nie gefet)en. @r m6d)te gnrücf, aber niemanb fann i^m ben 3ßeg

jur -Heimat jeigen. 3mmer mieber taud)t ber ^d)metterling auf, bieö flatterhafte

^^antem bed ©lücfö. Der ^eter jagt il)m nad), aber er fangt i^n nie, fo na^e
baran er oftmafö ifl. Büfett erl)afd)t ein fd)nettcr, fd)n)arjer SSogef baö Ieurf)tcnbe

^ierd)en unb frift eö auf. (So ift baö ©aufelbilb »erfcbmunben. Die »ifbe 3agb
ber ?ujl unb ?eibenfd)aft ijl ju @nbe. STber aud) baö ?eben, in bem e^ „für jebe

angenel)me Erwartung minbejlenö brei unangenehme 9R6gIid)feiten gibt", ifl »er^

träumt, Perfd)fafen, Perfpiett unb mit Sitelfeiten »ertan.

5Ööd, furdjtbar ifl babei bem ^eter mitgefpielt »on feinen 3agbgefä^rten, öon

ber ^eje ber üßcltlufl unb (2r. Durd^raudjt bem ^ürflen biefer 5öelt. 3ung unb

gcfunb ifl er auögejogen. 3(lt, fd)ief unb frumm, mit einem g^uß nur unb auf Ärücfen

fe^rt er jurürf in bie J^eimat; ober vielmelfx wirb er »on einer ©emeinbe nad) ber

anbern abgefd)oben, benn feine wiü ben alten, jerfumpten 55ettfer hefjalten, bii er

ficf) auf einmal in ©ecfetbed wieberftnbet. 3(n einem flürmifd)en 5Binterabenb f)um?

pelt er gum SSater^aufe. Der SSater ifl tot. Tili ein ?frember ftnbet er bennod)

freunbfid^e 3(ufna^me bei feinen SSerwanbten, benen ber SSater J^aud unb J^of üer^

mad)t \)at Unerfannt bleibt er ba unb mad)t fid) nü^rid) burd) fliUeö Hvbeiten für

anbere, burd) treueö Dienen in fleinem Greife mit ber Sdjneiberfunfl, foweit er

fie in ber 3ugenb erfernt l)at. @rfl nad) feinem 2obe wirb er aU ber ^eter ers=

fannt. 3nnerrid) ifl er geläutert burd) @ntfagung ju flitter ©ebufb unb fanfter

©elaffen^eit. ^ri^ ^röt)Iid) nennt er fid), ber arg öom ?eben @efd)unbene unb ^evf

jaufle. Spat er bod) ftd) feJbfl überwunben unb bie 5öelt, bereu blenbenber @d)ein

it)n nid)t mc^r Todt. g^rei unb fro^ ifl er baburc^ geworben. Unb tt)äl)renb er frül)er

in finbrid)er @infatt immer unb immer fragte: 3Barum?, warum grab i^m, „einem

fo netten unb öorgügIid)en 9Äenfd)en, baö aUeö paffieren mußte, nimmt er nun furj^

tt>eg an : Ußaö im Kongreß alter Dinge befd)IofTen ifl, baö noirb ja wot)i aud) gwerf*

gemäß unb ^eitfam fein. 3ebed 5ßarum ifl ja nur ber Gipfel eineö g^abenö, ber in

ben biden Änäuet ber Unenbrid)feit ausläuft, mit bem Äeiner red)t fertig wirb, er

mag widern unb ^afpefn, fo mei er nur wiü,"

33eibe SBüd)Iein mit i^ren flar gefc^auten unb fd)arf in eigentümtid) d)arafter*

üoUer ©prad)e gejeid)neten 53i(bern,
— mein Dnfer fa^ atted, wai er fd)rieb,

—
mit i^ren auö bem 2eben gegriffenen @efd)id)ten, bie in jwingenber O^ofge fid) an*

einanberrei^en, mit i^rem SWärc^enjauber, mit i^ren feinen 3(Uegorien, i^rer treffe

fieberen ©atire, i^ren tiefjTnnigen 3fnmerfungen,
— atleö eingetaucht in ben @eifl
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cd)tcn ^umorö, ber bcn bitteren Äern bed 'iehen^ erfennt unb ed bod) freubtg be*:

jal)t,
—

jinb reijootte Äunjlwerfe in i^rer 3(rt. (Jö trifft anf jtc ju, »aö öbuarb bei

ber örjä^Iung feineö 2raumed fagt: „®aö nnn aber bad Äunfbüerf betrift, meine

Sieben, fo meine id), ed fei bamit fo ungefäl)r wie mit bem ©auerfraut. Sin Äunjlwerf,

möc!)t id) fagen, mü^te gefod)t fein am ^euer ber Statur, bann l)inge(lettt in ben

2>orratt)^fd)ranf ber Erinnerung, bann breimal aufgewärmt im gofbenen 2opfe ber

^Ijantajte, bann feröiert »on tt)ot)fgeformten ^änben, unb fd)ließlid) mü^te eö banf^

bar genoffen »erben mit gutem STppetit."

5ßer baö (entere mit beiben 33ttd)rein tut, bem ent{)ütten jte fid) aH tief burd)^

bad)te Q5efenntniffe ber 5ßett? unb ?ebenöanfd)auung, unb jwar berjenigen beö ß^rifleu:'

tumö. X)eö (5t)riflentumö, nid)t wie ed in mannigfad)er SBeife fird)(id) geprägt ifl,

fonbern wie eö in ben @»angelien, wie eö in ber erhabenen ^erfönlid)feit 3efu bem

Sud)enben fid) offenbart ali bie 3fnbetung ©otteö im @eifl unb in ber ^af)r{)eit,

aH fd)[id)teö, finblid)eö SSertrauen ju bem SSater im Fimmel, aU @el)orfam gegen
ben guten 3ö3itten be^ Ewigen in ?iebc ju i^m unb ben 9)?enfd)en, aUei in einer

unübertreffrid)en SSoUenbung. X)aö war meineö £)n(eld Überjeugung, tok eö bie

@oett)e'd war nad) beffen befanntem üöort: „9)?ag bie geiflige Äuftur nur immer

fortfdjretten, mögen bie 9?aturwiffenfd)aften in immer breiterer 3(n^bet)nung unb

5iefe wad)fen unb ber menfd)Iid)e @ei(l fid) erweitern, wie er wiU, über bie ^o()eit

unb |tttnd)e ,fultur beö (5t)ri(ltentumö, wie ed in ben Eöangelien fd)immert unb

Ieud)tet, wirb er nid)t l)inauöfommen."
Tiabd erfannte er bie gefd)id)trid)e ÜZotwenbigfeit fird)lid)cr Crganifationen unb

i\)te relative iÖered)tigung burd)auö an. ®ro§e Q3ebeutung Tegte er g. 33. ben fird)*

Iid)en ©otteöbienjlen bei für alte, bie bei itjxex 3Crbeit, wie er fagte, „im 2)recf unb

9)?ijl wüt)ren" müßten, 3>auern unb 2agelöl)ner, J^anbwerfer unb ^abrifarbeiter,

übert)aupt aUe, beren ?eben in Raubet unb 3nbu(lrie burd) materielle Sntereffen

fo flarf in 3(nfprud) genommen fei, baß fie leid)t ju „Drecffeelen" würben, wo?

gegen Tingeltangel unb @tammtifd)e nid)t fd)ü$ten; in ber Äird)e würben |Te

bod) auf 3Cugenblicfe einmal auö alt bem ^taub unb ^d)mu$ l)erauöget)oben

unb fämen wenigjlenö in 33erüt)rung mit einer ^ö^eren ÜBelt, and) bann, wenn

bie ^rebigt nid)t auf ber ^öt)e fei, burd) baö öorgelefenc 53ibelwort unb bad

gefungene l'ieb.

Er felbjl war »or 1880 lange 3a^re nid)t gur Äird)c gegangen. Seitbem befud)te

er |Te ab unb an, ol)ne etwaö bamit »orftetten ju wollen, bod) wollte er wol)l aud)

im X)orfe nid)t auffallen burd) gänjlid)eö fernbleiben. Sie Erinnerung an feine

9)?utter mag ebenfallö babei mitgewirft l)aben. Er l)atte infofern aud) nur ein ge=»

ringeö 53ebürfniö, jur Äird)e ju gel)en, alö er fid) täglid) mit ben S^ragen befd)äftigte,

bie bort bet)anbelt werben. 3(u0erbem jlörte it)n leid)t feine fd)arfe Q5eobad)tungö«'

gäbe. 3ul)örer unb 9?id)tjut)örer, Jßilber unb ®d)ni^werfe, alleö fat) er unb würbe

baburd) abgelenft. ^einlid) war i^m ber oft wenig »ollfommene ©efang unb mangels

l)afteö Drgelfpiel fowie fel)ler^afteö SSorlefen. Daö tat feinem fein entwirfelten

d)r förmlid) wel). ®id) etwaö »orlefen ju laffen, war it)m überhaupt juwiber.

5ßad er wiffen, t)erflet)en unb fid) aneignen wollte, mu^te er felbfl lefen. Unb burd)

einen fd)led)ten SSortrag, burd) wunberlid)e @ewot)nl)eiten beö ^rebigerö ging it)m

weit me^r alö ben mei|len anberen bie ©irfung einer fonfl guten ^rebigt verloren.
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33crüt)mte ^rcbigcr wie ^arfeß unb ben übt J^aneberg in 3)?ünd)en ober bcn ^ater
9lüo t}at er aud) frül)er gehört unb erjäl)fte mandjmat intereffant ba»on.

3um 3(6enbniat)I ging ber ^nfef nie. dtwa 1882 mag'ö gewefen fein, bap er

einmar baö ©efpräd) barauf braci)te. 3d) t)atte ben (^inbrucf, al^ erwäge er ben

®ebanfen, ob er mal »ieber ^inge^en foUe ober nid)t, mu^te it)m aber bod) ju*

geben, baß bie faframentare, fird)fid)c g^eier ein Banfapfel unb (Ed)ibboIeti) fonfeffio^'

netter (Jng^crjigfeit geworben unb ba^ ©egenteir fei t)on ber finnüoUen 53ebeutung

jened legten 9)?at)reö Sefu mit feinen Süngern, afd bejfen üßiebert)oIung (Te ange*

fel)en werben will. @ö ijl fpäter nie wieber bie ?Xebe jwifd)en und baüon gewefen.

Hüd) burdjaud berecf)tigte l)r)gienifcl)e unb ä|ll)etifd)e 35ebenfen waren wol)l mit map*

gebenb. I5ieö ging auö Minderungen beö Cnfelö ^eröor gelegentlid) ber @ingelfelct)?

117



cd)tcn .ß»umer«^, tcr bcn bitteren Äern tci ?ebenö erfennt unt eö bcd) freubtc^ be^^

ja()t,
—

finb reijöcUe ^umla>erfe in il)rer '.?(rt. öö trifft anf fic ju, waö (5t»narb bei

ber C5rjäl)lnn(^ feinet ^ranmeö iac\t: „*iüa^ nnn aber t>aö Äunflwerf betrifft, meine

Sieben, fc meine id), c^ Ui fcamit fo ungefäl)r wie mit bem Sanerfraut. Cf in ,fnnjliverf,

mb&it id) fagen, mii^te gefod)t fein am '^cnev tcx dlatnv, bann l)inge|1eUt in ben

^sorratl)<^fd)ranf ber Cfrinnernng, bann breimal anfgewärmt im golbenen 2opfe ber

^^l)antafie, bann feri>iert üon wol)lgefermten ^änben, unb fcl)Iie^Iid) mü^te eö banf*

bar gencjTcn n>erben mit gutem ^fppetit."

•liiJer baö leJ^tere mit beiben 5öüd)lein tut, bem entt)üUen )ic ftd) alö tief burd)*

batfite 3?efenntni|Te ber^löelt* nnb V'eben$^anfd)annng,unb jn)arberienigenbe6C5l)rijlten*

tumö. X)e^ C5l)riftentumö, nid)t wie eö in mannigfad)er 5öeife fird)Iid) geprägt i]i,

fcnbern wie eö in ben Cföangelien, wie eö in ber erl)abenen ^erfenlid)feit ^^efn bem

Snd)enben ftd) offenbart alö bie TTnbetnng ®ctteö im @ei|l unb in ber 'ii?al)rl)eit,

al<J fdUid)teö, ttnbrid)eö SKertranen jn bem SSater im ^immef, alö @et)erfam gegen

ben guten UBillen bcö CJwigcu in Viebe ju il)m unb ben 3)?enfd)cn, alleö in einer

nniibertreffHd)en 'i^oMenbung. Da^ war meineö £!nfelö Überjeugung, wie eö bie

®oetl)e'ö war nad) beffen befanntcm ^löort: „3!)?ag bie geijlige Äultur nur immer

fortfd)reiten, mi>gen t^ic j)?atnrwiffcnfd)aften in immer breiterer 3rn^bet)nnng unb

'Ziefc rr>ad)\en unb ber menfd)Iid)e @ei|l ftd) erweitern, wie er will, über bie ^cl)eit

unb jittlid^e .ftultur beö C5()ri|lentum^, wie eö in ben CJüangelien fd)immert unb

leuduet, wirb er nid)t t)inau^fommen."

l^abei erfannte er bie gefd)id)trid)e ?")?otwcnbigfeit fird)lid)er Crganifationen unb

ibre relatioe >J3ered)tigung burd^auö an. @rc^e 33ebeutung legte er 5. 5>. ben fird)*

Iid>en ®ctte<^bien|1ten bei für alte, bie bei iJ}rer 5(rbeit, wie er fagte, „im ^recf unb

Wii]l wüt)reu" müfUen, 5>auern unb 5agelöl)ner, ^anbwerfer unb ^abrifarbciter,

überhaupt alle, bereu Veben in «Oanbel unb 3nbu)lric burd) materielle 3ntereffen

fc ftarf in 3lnfprud) genommen fei, ba0 |Te leid)t ju „2^recffeelen" würben, wo*

gegen Tingeltangel unb Stammtifdie nid)t fd)ül>ten; in ber Äird)e würben )ie

tcd) auf 2(ugenblicfe einmal an^ all bem Staub unb <Sd)mut? l)erauögel)oben

unb fämen wenigilenö in 5>erül)rung mit einer t)6t)eren ^iüelt, and) bann, wenn

tie 'Prebigt nid^t anf ber .ipöl)e fei, burd) baö öorgelefene 53ibelwort unb baö

gefungene '^ie^.

Cir felbft war vor 1880 lange oat)re nid)t jur Mird)e gegangen. Seitbem befud)te

er fic ab unb an, ot)ne etwa^ bamit üorftellen ju wollen, bod) wollte er wot)l and)

im ^orfe nid)t auffallen burd) gänjlid)eö gernbleiben. X)ie Erinnerung an feine

SWutter mag ebenfall»^ tabei mitgewirft haben, ör \)atte infofern and) nur ein ge*

ringeö 5>ebürfui<5, jur Äird)e ju gel)cn, alö er fid) täglid) mit ben ?fragen befd)äftigte,

tie bort bet)anbelt werben, '^u^erbem ftörte i\)n leid)t feine fd)arfe 93eobad)tungö*

gäbe. 3»l)i^rer unb ?)?id)t5ut)örer, 5&ilber unb Sdmiowerfe, alleö fat) er unb würbe

baburd) abgelenft. ']>einlid) war il)m ber oft wenig voUfommene ©efang unb mangct*

hafteö Crgelfpiel fowie fel)lert)afteö iisorlefen. ^aö tat feinem fein entwirfelten

Chr förmlid) weh. ^id) etwaö Dorlefen jn laffen, war i\)m überl)aupt ^uwiber.

"il'aö er wiffen, perftel)en unb \id) aneignen wollte, mupte er felbjt lefen. Unb burd)

einen )*d)led)ten ^Isortrag, burd) wunberlid)e (;^kwohnl)eiten beß prebigerö ging il)m

weit me\)v alö ben meiften anberen bie llUrfung einer fon|l guten ^rebigt verloren.
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33erü()mtc ^Hebtgcr wie S?axU^ unb bcn Tibt ^aneberg in ill)?intd)cn ober bcn 'Vater

?Heo l)at er and) früt)er get)ört unb erjät)fte mand^mal interefTant baöon.

3um 3(benbmal)l ging ber £nfel nie. iStwa 18«2 mag'ß gewefen fein, ba»; er

einmal ba6 CMefpräcf) barauf brad)te. "sd) l)atre ben Cfinbrncf, alt> enväge er ben

\A/ »

T/-w>-?-/^ 'J^^

®ebanfen, ob er mal n>ieber l)ingel)en foUe ober nidu, mnpte it)m aber bed) ^u*

geben, ba^ bie faframentale, fird)fid)e J^ifC fi« 3itnfapfel nnb 3d)ibbolerb fenfeiTic?

neuer @ngl)erjigfeit geworben nnb baö Gegenteil fei »on ber finnvoUen 33ebentnng

jeneö legten 3!}?abreö -^efu mit feinen Jüngern, aH beiTen iüieberbcinng )Te ange#

fel)en werben will. C*ö i\t fpäter nie wieber bic ?Hebe ^wifd^en unö baüon gewefen.

'Xud) bnrd)anö bered)tigte bt)gienifd)e nnb äftbetifd)e 5>ebenfen waren wol>l mit man*

gebenb. IDieö ging anö 'Ün^ernngen beö Cnfelö l)en)or gefegentlid) ber C^inseffeld)?
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^Bewegung »or einiger ^cit, feie it)n fet)r interefjterte, unb n>o6ei er baran erinnerte,

baß aud) bie SWutter 3Cugu(lin^ jTd) ben 5ßein felbjl mitgebrad)t t)abe jn ber ^eier.

Die ©itte beö $ifd)gebetö J)ielt er ba^eim fejl alö eine immer t)eiffame Erinnerung

jur Danfbarfeit gegen ben Schöpfer.

Durcf) ernfle^, einbringenbeö Stubium beö 92cuen 2:eflamentd, baö er beflfer fannte

aii mand)er 2t)eoroge, fcl)öpfte mein £)nUl immer wieber an ber DueUe ^enntniö

bed 6l)ri|lentumd unb Vertiefung in badfelbe. 5ßenn er fd)reibt in: „SSon mir über

mid)", er lefe bie 93iber, fo gilt bad befonberö »om SWeuen ^eflament. Dad 3((te

^eflament, in bem und bie iXerigion nod) flarf üerquicft mit ^olitif, mit national?

jübifd)em X)itnfe( unb 2SoIfdIeibenf(i)aften, mit manc^ertei 9lot)eiten unb J^ärten ent*

gegentritt, (ließ i^n baburcf) ah, löieied barin war it)m menfdjiid) fe^r intereffant,

»ieled fd)d$te er aud) aud religiöfem 3ntere|fe fel)r t)od), aud ben ^falmen j. ©.

ben 90. ^falm, ebenfo bie SSerfudje ber ^rop^eten, bie fXefigion aud jenen ?JeffeIn

ju befreien unb (Te auf bie reine ^ö^e ju füt)ren, n>o^in 3efud jle fpäter geführt l)at.

infolge ber falfd)en ?3el)anblung bed Tilten ^eflamented im d)rifllid)en Sieligiond?

unterrid)t fonnte er bie 3(bneigung gegen badfelbe nid)t üöUig überwinben unb bed?

ijaib nid)t meljr ju einer red)ten reIigiondgefd)id)tIid)en 3öürbigung biefed erften

ZtiM ber ^ibd gelangen, ^ejiärft würbe biefe 3(bneigung aud) baburd), baß er

fal), n>efd)en t)er()ängnidt)otten, böfen ©inflfuß bie farfd)e äßertung bed 3(Iten 2e(la*

mentd, ald fei ed ein öon @ott „infpirierted" unb d)rifllid)ed Q3ud), immer »ieber

im ?aufc ber ®efd)id)te bed ß^riftentumd auf biefed geübt ^at, nid)t nur in ber

römifc^en Mixd^e bed ^apjltumd, aud) hd ?ut^er, hti Lutheranern unb iXeformierten,

befonberd ben Puritanern. Die aud bem ®eijte bed TiUtn ^eflamentd gefd)öpften

Lieber in bem reformierten d)rifHid)en @efangbud)e, bad er in 53orfum fanb unb

iai (S^uß unb ^anb werbet 3l)r in (Surer ^^einbe 93rut taud)en), enthielten il)m

„eine braue, fangbare ^aiftfd)morar".

l^ai ffltüt 5;cflament tiat it)n wie fein ©efangbud) aud ben 2:agen ber Äinb^eit

faft immer begleitet. Unb mit großer ^reube begrüßte er nod) in feinen legten Lebend?

jal)ren bad Pon einer 9lei()e moberner 5^eoIogen, äöeiß, ©oujTet, ©aumgarten, J^eit*

müKer u. a. bei SSanben^oecf & 9lupred)t in ©öttingen für gebilbete Laien ^eraud?

gegebene 2öerf: „Die (Sd)riften bed 9?euen 2eftamentd, neu überfe^t unb für bie

©egenwart erflart." Danfbar war er für mand)er(ei 3Cuff(ärung, bie bied 3ßerf

it)m bxa(i)H über it)m bi^ ba^in bunffe ©teilen unb unflare S5erl)dltniife befonberd

in ben ^autinifd)en ?5riefen. (Sel)r rühmte er aud) bie „öorjüglid)e 3(udeinanber?

fe$ung" über bad 3ol)anned*(5t)angelium. „Die Äerle geben bod) über alted guten

33efd)eib," fo fagte er mir, „ein paarmal bad)te id), wenn id) bd ber Leftüre,

befonberd in ben ^auludbriefen, an bie l)arten Änäfle fam, ob fie nit^t bod) mal

audließen. 3Cber |Te l)atten immer eine »erflänbige @rflärung. Unb wo jTe nid)td

wiffen, ba fagen fte ed wenigjlend offen unb el)rlid) unb mad)en fein ^Brimborium.

3d) \)abc bad @an$e mit großem 3ntereffe burd)gelefen wie einen fpannenben ?Koman."

SBon ben ißorten bed 9^euen ^eftamentd waren it)m brei befonberd wid)tig: „5ÖBir

fel)en jei^t burd) einen Spiegel in einem bunflen üßort (I. (lorintl)er 13),
—

Lutl)erd

Überfe^ung für iXätfel: „Dad bunfle 2ßort" fagte il)m fo Piel;
—

ferner: ^®ott ijl

®eijl, unb bie il)n anbeten, muffen i^n im @ei|l anbeten" (@», So^anned 4); enb*

lid): „®o jemanb will bed (=®otted) SOBillen tun, ber wirb inne werben, ob biefe
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^!g4>t.'Buc^ugriimy:{|

?e^rc »Ott ©Ott fei ober 06 id) (= Sefuö) t)ott ttiir felbfl rebe" (Sü. 3o^. 7). „^er
ÜBitte tjl bte .^auptfadje aud) ittt ß^rijletttuttt." Die 5ßuttberfegeitbcn, irefdje tai

©irb 3ef«, natttentrid) bett 3Cnfang utib baö @ttbe feitteö Sebettö, uttirattfeit uttb

feitbettt ju allen B^tteti bie ^err[id)|len QMütett ber Äuttfl ^eröorgerufett ^abett, er?

rcgtett aud) beö Cttfefö füti|lferifd)ed 3tttereffe jtetd in f)o^em 3)?aße. 3fber er er«=

fannte unb fd)ä$te aud) bic jarte, feine ^oefie jener ?egenben in il)rer bleibenben

53ebeutung für baö ßl)ri|lentum.

3u ben SBüc^ern, bie aufer bem ÜJeuen ^eflantent üon tt)efent[id)em @influf auf

nteineö Snfelö religiöfe @nttt>icfrung gewefen finb, gel^ören »o^t in erjler ?inie bie

QJefenntnijTe 3(ugu(linö. @r befaß fte in »erfd)iebenen beutfd^en, ^oUänbifc^en unb

engfifc^en 3Cudgaben unb \)at jie »er weiß wie oft gefefen. ©eine untenfte^enbe,

im original burd) jarte 3fquareltierung nod) feiner wirfenbe 3«d)nung fl^^t Ä«f

bem Umfd)fage einer beutfd)en 3(uögabe ber Äonfefjtonen, bie er mir 1882 gefd)enft

fjat 3n biefer 3ctt la^ er aud) »iet baö

oben bereite ertt)äl)nte ©ud) ©untjanö, eineö

ber bebeutenbflen @rjeugniffe ber englifd)en

Literatur, über bad wir oft gefprod)en

^aben. 3fud) mand)ed »on ?ut^er fommt

^ier in Söetrad)t, namentlid) fein 93ud) „»on

ber g^rei^eit eineö (5l)ri|lenmenfd)en", obs»

»0^1 ?ut^er me^r aU ®efamtperfönlid)feit,

afö ber gewaltige, gfauben^innige, finbnd)e

unb jugteid) !)erben^afte 9)?enfd) auf i^n

eingewirft unb i^n feflge^aften ijat l5od)

war mein ©nfel burd)au^ fein ?ut^eraner

im jti^t gebrdud)rid)en Sinne beö 2ßorteö.

3m ©egenteif, er war oft sornig über beren

eng^erjigc £)rtt)obojie, in ber |Te fut^erifd)er

wären aU ?ut^er je gewefen, über i^re

boppett wiberwdrtige 9?ad)äffung römifd)en

Unwefend in fird)tid)en iJingen, über bie

5ätfd)ung bed ed)ten, fnorrigen Sut^erbifbe^,

aud bem fte „fo einen fanften, gefalbten

©eneralfuperintenbenten" gemad)t Ratten,

woöon feine ©pur in i^m gewefen fei. "aber

ein ed)ter ^rotejlant war er.

9^ic^t o()ne Sinfluf auf i^n war aud) bie

beutfd)e iW^jlif, bie ältere unb bie fpätere,

gu ber ed ben grüblerifd)en 9?ieberfad)fen

bauernb l)injog, »or beren Übertreibungen
unb ^or^eiten il)n aber fein gefunber ©inn
unb flarer, p^ilofop^ifd) gefd)ufter SSerjlanb

(letö bewahrt ^aben. Dft gitiertc er, auö

ber Erinnerung, bad SÜBort »on SWeifter @cf=»

^art: „Dad 5ier, baö und am fd)nett|len
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53cn>cgung »er einiger S^it, t>ie il)n fel)r interef)Terte, unb wobei er baran erinnerte,

ba^ aud) bie SOJutter 'Xugiijlinö jTd) ben 5öein felb)l mit9ebrad)t t)abe ja ber g^eier.

T)ic '2iittt beö 5ifd)gebetö \)icU er bal)eim feft alö eine immer l)ei(fame Erinnerung

jur 2?anfbarfeit gegen ben Schöpfer.

I>urd) ernfte^, einbringenbeö (Stubinm beö 9?euen ^ejlamentö, baö er bejTer fannte

alö mandjer 2t)eoIoge, fd)opfte mein 5?nfe( immer mieber an ber Duelle Äenntniö

beö (5l)ri|1entumö unb ä>ertiefung in baöfelbe. Uüenn er fd)reibt in: „3Son mir über

mid)", er lefe bie 33ibel, fo gilt baö befonberö üom 9?euen ^ejtament. I)aö 3(lte

^ejlament, in bem unö bie iKeligion nod) flarf »erquicft mit ^olitif, mit national*:

jübifd)em I)ünfel unb ä>ülföleibenfd)aften, mit mandjerlei ?Kot)eiten unb gärten ent*

gegentritt, jlie^ ibn baburd) ab, ^^ieled barin mar ibm menfd)lid) fel)r interefTant,

»ieleö fd)ätpte er aud) auö religiofem 3nterejTe fel)r l)od), auö ben ^falmen j.
53.

ben 90. '•pfalm, ebenfo bie 3Serfud)e ber '])ropl)eten, bie iKeligion auö jenen g^effeln

ju befreien unb jte auf bie reine ^öt)e ju füf)ren, tt)ol)in 3efuö jte fpäter gefül)rt b«t.

infolge ber falfd^en 53et)anblung beö eilten 5e|lamenteö im d)riftlid)en iHeligiond*

unterrid)t fonnte er bie 3lbneigung gegen baöfelbe nid)t üoUig überwinben unb beö^

t)alb nid)t mel)r ju einer red)ten religionögefd)id)tlid)en Uöürbigung biefeö erjlen

5eiled ber ißibel gelangen. 55e(lärft würbe biefe ^Abneigung aud) baburd), ba^ er

fat), weld)en öert)ängniööollen, böfen Cfinflu^ bie falfd)e lißertung beö ?llten 5e|ia#

mentö, ald fei eö ein »on ®ott „infpirierteö" unb (i)xi\iüd)(^ 33ud), immer »ieber

im !l*aufe ber ®efd)id)te beö (5t)ri)lentum^ auf biefeö geübt t)at, nid)t nur in ber

römifd)en Äird)e beö "Papfttumö, aud) bei ?utl)er, bei ?utl)eranern unb 'SHeformierten,

befonberö ben ^Puritanern, ^ie au^ bem ©eifte beö eilten ^ejlamentö gefd)6pften

Vieber in bem reformierten d)riitlid)en @efangbud)e, baö er in 33orfum fanb unb

laö i^üfi unb ^anb werbet 3l)r in (Jurer g^einbe 5Mut taud)en), entl)ieltcn il)m

„eine braöe, fangbare «^aififd)moral".

^aö 9kue 5e|lament t)at il)n wie fein ©efangbud) auö ben 2agen ber Äinbljeit

faft immer begleitet. Unb mit großer g^reube begrüßte er nod) in feinen leisten ?ebenö*

jat)ren baö üon einer 9leil)e moberner ^l)eologen, UiJei^, 93oujTpt, 53aumgarten, Speiu

müUer u. a. bei äsanbenl)oerf & ?Hupred)t in ©ottingen für gebilbete \faien l^cvau^'

gegebene Uöerf: „^ie 3d)riften beö 9^euen ^ejlamentö, neu überfe^t unb für bie

Gegenwart erflärt." X»anfbar war er für mand)erlei '^ufflarung, bie bieö Ußerf

il)m brad)te über il)m bi^ bal)in bunfle Stellen unb nntlare 2>erl)ältni|Te befonberö

in ben ^)>aulinifd)en 93riefen. Sel)r rüt)mte er aud) bie „»orjüglid)e 3(uöeinanber*

fe^ung" über baß 3ol)anneö#@öangelium. „Die Äerle geben bod) über alleö guten

3?efd)eib," fo fagte er mir, „ein paarmal bad)te id), wenn id) bd ber ?eftüre,

befonberö in ben 'Pauluöbriefen, an bie l)arten ,fnä|lc fam, ob )Te nid)t bod) mal

ausließen. ?(ber )Te l)atten immer eine »erflänbige Ertlärung. Unb wo fie nid)t6

wiiTfUr ba fagen fic eö wenigllenö offen unb el)rlid) unb mad)en fein ^Brimborium.

5d) l)abe baö ©anje mit großem Sntereffe burd)gelefen mc einen fpannenben Üloman."

2>on ben Uöorten beö 9?euen ^eilamentö waren il)m brei befonberö wid)tig : „5öir

fet)en je^t burd) einen Spiegel in einem bunflen Uüort (I. (5orintl)er 13),
—

?utl)erö

ilberfe^ung für Üiätfel: „X)aö bunfle ^li?ort" fagte il)m fo öiel;
—

ferner: „@ott ifl

(3(i^, unb bie i\)n anbeten, muffen it)n im ®ei\t anbeten" (@». 3o^anneö 4); enb*

lid): „So jemanb will beö (= @otteö) Uüillen tun, ber wirb inne werben, ob biefe
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?cl)rc öon ©Ott fei ober ob icf) (=3efuö) üon mir felbfl rebe" ((5ü. 3el). 7). „^cr

üöitte ifl bie ^auptfad)c aucf) im (5^ri|lentum." l^k Üöunbcrfcgcnben, n)elcf)c baö

Q5irb 3cfii, namentlid) ben 3(nfang unb baö önbe feiifcö ?e6enö, umranfen unb

feitbem ju atten Seiten bie t)errlid)(len QMüten ber Äunjl b^roorgenifen {)a6en, er*

regten aw&i beö Cnfefö fünrtrerifd)eö 3ntere|Te l^etö in t)ot)em 9)?a§e. 3(6er er er*

fannte unb fcf)ä^te aud) bie garte, feine ^PoefTe jener ?egenben in it)rer bleibenben

93ebeutung für baö C5t)riilentum.

3u ben 93üd)ern, bie au^er bem 9?euen ^ejtament öon wefentlidjem @influ^ auf

meineö ^nfelö refigiöfe (Jntwicffung gewefen |Tnb, gef)6ren ttjof)^ in erfter ?inie bie

53efenntni|Te 3(ugu|linö. (Er befa^ )Te in öerfcf)iebenen beutfd)en, I)oUänbifd)en unb

engfifd)en ^Tuögaben unb t)at \it wer wei^ wie oft gefefen. (Beine untenftetjenbe,

im €:riginar burcf) jarte 3(quareUierung nod) feiner wirfenbe 3cict)nung |lel)t auf

bem Umfd)fage einer beutfd)en 3(uögabe ber Äonfeffionen, bie er mir 1882 gefdjenft

^at. 3n biefer 3fit laö er a\\6:) üie( baö

oben bereitö erwä()nte 53ud) 35uni)anö, eineö

ber bebeutenbllen ©rjeugniffe ber englifd)en

!iJiteratur, über ta^ wir oft gefprod)en

t)aben. 3(ud) man(I)eö üon ?utt)er fommt

t)ier in 55etrad)t, namentlid) fein 93ucf) „üon

ber g^reil)eit eineö ßl)rifienmenfd)en", ob*

wol)[ ?ut^er mel)r a(ö @efamtperfönrid)feit,

alö ber gewaltige, gfaubenöinnige, finbnd)e

unb jugleid) l)erbent)afte ÜÄenfd) auf il)n

eingewirft unb it)n fe|lge()arten ^at. I)od)

war mein Dnfel burd)auö fein ?utt)eraner

im jel^^t gebrdud)Iid)en 8inne beö 5ßorteö.

3m ©egenteif, er war oft jornig über bereu

engt)erjige Drt^obojie, in ber fte fut{)erifd)er

wären aU t\xt\)zx je gewefen, über it)re

boppett wiberwärtigc 9?ad)affung römifd)en

Unwefenö in fird)Iid)en 2)ingen, über bie

^ärfd)ung beö ed)ten, fnorrigen ?utl)erbifbe^,

auö bem fte „fo einen fanften, gefalbten

©eneralfuperintenbenten" gemad)t t)ätten,

woüon feine Spur in il)m gewefen fei. 3(ber

ein ed)ter ^roteflant war er.

Ü?id)t ot)ne (Einfluß auf il)n war aud) bie

beutfdje a)?t)flif, bie ättere unb bie fpätere,

ju ber eö ben grübrerifd)en 9?ieberfad)fen

bauernb t)injog, üor bereu Übertreibungen
unb 5or()eiten it)n aber fein gefunber ®inn

unb flarer, p^iIofopl)ifd) gefd)u[ter $Ber|laub

(letö bewat)rt f)aben. £)ft jitierte er, aw^

ber (Erinnerung, baö ^ort »on SQ?eijlter @cf*

l)art: „Daö 5ier, baö uuö am fd)neü|len

^^^^^?^k
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jum J^eife tragt, ifl ?eib" (genau bei @d)opent)auer 2ßelt aU SOB. u. SS. II, (Jap. 48 am

®d)ruf : „^aö fdjnellfle ^ier, baö eurf) trägt jur SSoUfommen^eit, baö t|l ?eit»en"); nocf)

öfter baö üßort 3. 33öl)mcd: „5ßeme 3eit ijl wie @tt>igfeit unb ^»igfeit wie biefe Seit,

ber ifl befreit »on allem Streit." Tiüd) tai aud bem Äreife ber „®otteöfreunbe"

ju ^ranffurt a. ÜÄ. jlammenbe, für ?ut^er fo bebeutungöooUe ißüd)lein: „Theologia

beutfd), bie lernt gar mand)en lieblid)en unberfd)eit gotlicI)er äßa^r^eit unb feit gar

Ijo^e unb gar fct)one bing »on einem »olfomen leben", ^at mein Dnfel noc^ bn

einem feiner legten ©efucf)e bei mir »ieber mit großem Sntereffe gelefen. @nblid)

barf ^ier baö 'i&üd) bed Thomas a Kempis t)on ber S^ac^folge ß^rijli nid)t uners=

wäf)nt bleiben.

Der 5ßeg jum (5l)riilentum, baö er hi^ tatjin nur in feiner ortljobojen ^Jaffung

ober aud negatiöer 35eflreitung beöfelben fannte unb beöl)alb abgelehnt f)atte, i|l

meinem £)nfel gebahnt burd) bie moberne 5l)eologie. SSon 1881 an jlubiertc id)

in ©öttingen unb würbe ein ©djüler 3flbred)t ?Kitfd)ld. 3n ben g^erien war id)

jut)aufe in 5CBiebenfal)l unb monatelang mit bem Cnfel jufammen. (ix intereffierte
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jid) für meine Tixbtit unb war juerfl erflaunt über bie if)m neue 3(uffaiTung beö

ßl)ri(lentum6, voit id) jTe lernte in freier, fröl)rid)er ^ßijfenfcbaft, mit t)ol)em jtttrid)en

@rnfle, aber ol)ne bie alten 3(bfurbitäten, bie i^m wie fo üielen anbern in unfern

2agen baö ed)te (5t)rifientum öerfci)foffen t)atten. X)aö Snterejfe n)ud)ö, gumal feine

53egeiflerung für Sdjopen^aucr mel)r abflaute in jenen 5a()ren. @r forberte »on

mir 3Cudfunft. 3rf) ^ah jte, fo gut id) fonnte unb »ieö I)in auf bie, weldje eö beffer

fonnten. ^o tjat er Q3ücf)er, 3(b^anbtungen unb 3citfct)riften ber mobernen 2t)eo*

logen gelefen öon jener ^dt an hii> juCe^t unb barauö ^Anregung unb Q3eret)rung

gefd)öpft. Unfer ©ebanfenauötaufd) über biefe Dinge war burdjweg ein münblidjer.

9^ur einmal \)at mein Snfel mir feine SWeinung über ein ©ud) gefdjricben, bie

53iograpl)ie bed bekannten ^farrerd ©lum^arbt ju Söab 33oll in 5ßürttemberg, bie

id) it)m hei ber 2(breife jurücflaffen mußte: „3öiebenfaf)l 2. 3(ug. 84. ?. ^. STnbei

5Mumt)arbtö 35iograp^ie jurürf. <^abc jte in einö burdjgelefen. ÜÄerfmürbiger 3}?ann.

SSon weitem gefel)en, eine Hxt fat()olifd)er 5ßunbert^dter, aud) wie bei biefen mit

3Cttejlen; eine Hxt üon 9)?agnetifeur; unb wenn gar bie telegrap^ifdjen 33e|leUungen

auf ®ebete einlaufen, toiU'i einem bebenflic^ ju 9)?ut^e werben, di jte^t fa(l fo

an^^ aH ob'ö nidjt anberö ginge, ald burd) ben Pfarrer 03. ^inburd). Übrigen^
nimmt er biefe fleine egoi|lifd)e 3(rt bed ®ebeteö mit ben 5ßunbererfolgett nur ald

etwaö nebenfäd)lid)eö ; feine große 3(n|id)t »om @ebet ifl bod) gewiß tief unb waljr.
—

SSerfc^t man jTd) in bie Situation j. ©. bei ber ,franft)eit ber Dittuö, fo muß man
über bie 9?aiöetat ber 53eobad)tung erflaunen. Die fHeben unb ©rimajfen einer

närrifd)en grauenöperfon treiben feine ^t)antafTe in eine Ddmonenwelt (SSerilor*

benc in 53efeffencn), für bie er in ber 93ibel bod) nur eine gequälte !Hed)tfertigung

finbet. g^rappieren t^ut'd, wenn bie bdmonifd)e Äinb^mörberin au^ ber Dittud

()erau^ fagt: <Bie fei in ber Äluft. 3(ud) war e6 mir im 3(nfd)luß l)ieran neu, baß
man für bie a)?öglid)feit ber @ünbent)ergebung nad) bem 5obe ben TTu^fprud) an*

fü^rt, wonad) bie Sünbe wiber ben ^eil. ®eijl weber in biefer nod) in jener 5ßelt

»ergeben wirb."

Q3ebeutfam für bie Äennjeid)nung ber ^römmigfeit meineö Cnfelö ifl in biefen

Seilen feine 33emerfung über ba^ @ebet. @egen baö, xt>a^ man gemeint)in fo nennt,

baö '^etnntexieiexn »on Oebetöformeln, mit ober o^ne iKofenfranj, bad SSorlefen ge*

brurfter, baö ^erfagen au^wenbig gelernter ©ebete u. bergl. war er felb|h)er(ldnb!=

lid) dußerjl ffeptifd). Darin fa^ er fein 33eten. Xiie große, tiefe unb wa^re 3rnfid)t

war il)m biejcnige Sefu, wie jte im SSaterunfer jtc^ fpiegelt. 9Rit @d)leiermad)er,

bem berühmten 5:^eologen, ber »or l)unbert Sauren bie Sieben über iKeligion an bie

©ebitbeten unter if)ren SBerdd)tcrn fd)rieb, fat) er baö ÜBcfen ber fXcligion in bem

„©efü^l ber fd)led)t^innigen 3(b^dngigfeit". Jiai ®ebet war i^m ber ^Xuöbrucf biefcö

&efttijH, „Dein 5ßiKe gefc^el)e!" Unb auö ber @rfaf)rung, ta^ in biefer e^rfurd)t^*

üoUen, anbetenben SSerfenfung in baö üöirflid)e unb ÜBefen^afte, ben ewigen @otte^*

willen, hai jum 35ewußtfein fommt, toa^ baö C5t)ri|lentum aU @rl6fung bietet, fagte

er einmal gu mir: „3m @ebet, bem normalen 3Cuöbru(f echter ^römmigfeit, t)ören

alle ©egenfd^e auf." 2Bir fprad)cn, wie eö oft gefd)a(), »on ben @egenfd0en jwifd)en
©lauben unb 5öi|Ten, freiem unb unfreiem ^Bitten, jwifd)en 5ßollen unb SBottbringen
be^ ©Uten, wie „bie 9Äabam 9?atur in ber ,Äutfd)e fd^rt, unb bie guten SSorfd^e

laufen nebenher", »on bem @cgenfa$ jwifd)en bem ©lauben an einen guten @ott
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ünt> bicfer fd)tcd)tcn 2öcft, jwifcfjcn bcr ?tebe ®ottc^ unb bcr unenblid)en 9)?engc

quarwottjler Reiben bid jum 5obe,
— ein ©egenfa^, ber eine $t)cobtcee burd) »ers^

nünftigc Erwägung unmogtid) mad)t,
— »on ben 3(ntmomien, ben 5ßibcrfprüd)en

„ber reinen SSernunft", fowie öon ben it)r gegenüber unabweidlid) immer roieber

jTd) ert)ebenben ^orberungen „ber praftifdjen SSernunft".

3)?ein Cnfel ^at ali fd)arfer Denfer unb Äritifer fid) natürlid) mit biefen Problemen

fe^r ernjllid) befdjdftigt unb jeitweife fdjwer bamit gerungen. @r felbfl beutet bad

an, wenn er in „SBon mir über mirf)" »on ber 3cit feineö bebend in ?üet!)orfl

jtt)ifd)en 1845 unb 1848 fdjreibt: „Sugfeid) fiel mir bie „Äritif ber reinen SSernunft"

in bie J^änbe, bie, wenn autf) bamald nur fpärlid) burd)fd)aut, bod) eine Steigung

erwerfte, in ber ©e^irnfammer 9Kaufe ju fangen, wo ed nur gar ju öiel <B<i)iüpff

Iöd)er giebt." SSon Äant f)atte er fid) fd)uren laffen in feinem JJenfen unb in

feinen 3(nfd)auungen. X>ie fpateren ^t)irofopl)cn/ abgefetje« i>on (Sd)open^auer,

fd)ä$te er wenig, me^r bie ©ngrdnber ?orfe unb J^ume unb befonberö ben inter«»

effanten SSerfud) iöerfelep'd über bie ^rinjipien ber menfd)Iid)en (Srfenntniö. Einmal

n>dt)renb meiner großen ?^erien bilbete biefe^ 93ud), tai mein Onfel and) mid) ju

llubieren »eranTa^te, baö bauernbe 5l)ema unferer Untergattung, ^ier, wo ed fid)

um bie 3ÖBeftanfd)auung meinet £)nfeld Ijanbeft, ifl bie g^rage bie, wie er ju ben

brei ^antfd)en ^oflufaten flanb: @ott, ?^rei^cit, Unjlerbrid)feit.

£)b jte i^m in ber ^eit, aH er „mit ?eibenfd)aft", wie er fetbjl fagt, jTd) in

(gd)open^auer unb Darwin »ertiefte, affo in ben ©ed)jiger unb ©iebjiger Sauren
beö »origen 3abr^unbertö, fd)wanfenb gewefen jTnb, wti^ id) nid)t. ©efagt tiat er mir

nie etwai barüber; unb il)n banad) gu fragen, ging nid)t an. ®eit id) feine 3(nfd)auung
über biefe ?^ragen fenne, alfo etwa feit 1880, W€i^ id), ba§ jTe i^m feflftanben.

3ßo()r fd)ä$te er beibe 9)?änner, ^d)open()auer unb X)arwin, fet)r \)od) bii jute^t.

Der Sd)open^auerfd)e ®a$, über Äant l)inaud, ^ba^ bie 2Beit nid)t nur meine

SSorjlettung, fonbern aud) mein 2Bitte ift, ba^ jte üon aU' ben einjefnen SßBiUen

jum ?eben gebitbet ijl unb gebifbet wirb", ift i\)m ein werttiotteö geifligeö Eigentum

gebrieben, dt üerfeil)t it)m 3(uöbrurf j. 03. in ben 1899 gebid)teten SSerfen („®d)ein

unb Sein", ®. 38):

„9?at)mft Du in biefem großen .^a«^

9?id)t felbjl Duartier?

Wii^fäUt eö Dir, fo jiet) bod) auö.

2ßer ^art ^id) t)ier?

Unb fd)impfe auf bie üßeft, mein ©o^n,

dlid)t gar ju laut.

@l)' Du geboren, {)afl Du fd)on

'^it bran gebaut."

3eber einjelne ifl beöbatb mit üerantworttid) unb t)aftbar für baö @anje, jeber

tragt mit bie ®d)ufb an ber SKaffe be^ Q36fen in ber 2ßert. l^ie 2atfad)e ber 55e*

rüt)rung biefer ©ebanfen unb ber bamit »erbunbenen pefFimiflifdjen 33eurteirung

»on üßett unb 9)?cnfd)en mit ben entfpred)enben d)riflfid)en SSorflettungen fprad) ber

Dnfel bed öfteren auö in ben 5ßorten: „Der @d)open^auer wotjnt ÜBanb an üßanb

mit bem (§^rijlentum. 9^ur",
—

fo fügte er ^ingu,
— „baß bie 3ßanb feine 5ür ^at", ta^

mit jugteid) ben tiefen Unterfd)ieb ^erüor^ebenb, ber ben 7^f)irofop^en bed ^effi«»
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miömuö unb bcr ?ebenöt)erncinung üon bem baö ?c6cn tro^ altem 35öfcn bcjatjen^'

ben (S^njlentum trennt

Die ?eibenfd)aft für 2)ar»in unb (Schopenhauer tjatte tdngfl fc^on nadjgelaffen,

aii er fd)rteb in „SSon mir über mid)": „3^re ©d)füffe[ paffen ya ju »ielen 5t)üren

in bem üertt)unfd)enen @d)rofTe biefer 3ßelt; aber fein „!)iefiger" Sd^Iüffef, fo

fd)eint'ö, unb mdr'ö ber 3(dfetenfd)IüffeI, pa^t jemals jur 3(uögangötl)ür". Sd)on

bamafö, afö er in einem QJriefe »om 5. 9?ot). 1881 äußerte: „SWeine afte ^^ilo*

fopt)ie fangt nid)t me^r; id) fe^e mid) nac^ einer neuen um".

5Bä^renb nun bie ^^ifofop^ie (Sc^open^auer'ö )Td) nad) einer (Seite ^in mit

bem ß^rijlentum berührt, jle^en jene Äant'fd)en 2been: ;,@ott, ^rei^eit, Unflerbrid}*

feit" in engfler 2Sertt)anbtfd)aft mit ben d)rifirid)en Überjeugungen, 2Bünfd)en unb

.^Öffnungen. Der reinen SSernunft unjugängtid), für üerflanbe^md^igeö Uöiffen

abfurb, fönnen fle feinem anbcmonflriert, aber aud) feinem im Denfen toivHid)

@efd)uften »egb imputiert »erben. SSon

biefer Überjeugung war mein ©nfel \r

tief burd)brungen unb \)at (le oft,

münbtic^ unb fd)riftlid), audgefprod)en :

„@faubenöfad)en jtnb ?iebedfad)en".

„Der ©laube foU rul)ig auf feiner

Sßurg bleiben. 1:)a ift er jtdjer unb

geborgen, unb niemanb fann i^m waö

ant)aben. ©teigt er aber herunter in

bie SWieberungen unb meint, fein ?Hed)t

erjl beweifen ober öerteibigen gu muffen
mit üerflanbeömä^igen (Srünben, bann

mufl er ftd) aud) ben @efe$en beö ?an#

beö fügen. Unb ba ijl er auf bem .^oljs=

n>ege. i:>a ge^t'd i^m fd)[ed)t."

Dialeftif, bogmatifd)e J^aarfpalterei,

bte fo oft in Sop^iflif ausartet, aüe

Sd)oraftif, römifd)e unb proteflantifd)e,

würbe »on i^m verworfen. Unb »on

aUen SBeweifen für ba^ Dafein ®otte^

unb ben üßert ber d)rijl(id)en ^Religion

galt i^m nur einer etwaö, ber beö

^auluö, „ber 53en)eiö be^ ©eifleö unb

ber Äraft". @egen biefen ^eweiö beö

©laubenö fei aber aud) alle i^m feinb*

tid)e Dialeftif mad)tloö, bie SÖurg beö ©laubenö uneinnehmbar.
3Cuö biefer 3Cnfd)auung folgte i^m bie anbcre t)on felbfl, ba^ alleö Sieben über

biefe Dinge bie <Ba(i)t nid)t trifft. „Ußorte jTnb 53ilber, unb ganj befonberö ba,
tt)o ed fld) um tranfcenbente Dinge l)anbelt: @ott SSater, (5ol)n @otteö, ©otted ^inber,

J^immel, ewigeö ?eben u.f.w. @ö iff, wie ^auluö fagt, wir fel)en baö alleö im

Spiegel bunfler 5Borte, ober @oett)e: „3Clleö SBergänglid)e i(l nur ein @leid)niö".

5ßir fönnen ja nid)t anberö, wir muffen barüber reben, follten baö aber nie »er?

1»



gcffcn. 5ßotten »ir'ö gar teftnieren unb in iDegrifc faffcn, fo fe^en wir bolt», ba^
baö überhaupt nid)t gel)t ober nur in 9?egationcn. Öwig, aUmad)tig, fclig, ^ciHg,

frei, unftcrblicf), cd ifl aUei eine SSerneinnng ber ^ü^irflidjfeit."

^ber barum war eö it)m nun nid)t unwirflid). 3m ©egenteil. Daö, »ad man

gemeinf)in üöirfricf)feit nennt, war it)m nid)t bad üöefenljafte, fonbern nur bad bunte

Spiel beö (Edjeind ber Dinge, bie an jtd) unerfennbar jinb. Unb unerfdjütterlid)

fe(l llanb il)nt bie @e»ißt)eit bed i'ebend, unb gwar bed perf6nfid)cn bebend nad)

bem 5obe, aUerbingd o()ne jebe Spur Pon ber aud) t)eute nocf) tief gemurjetten

jübifdjen unb mittetaIterIid)*fird)ricJ)en 3fnna^me einer „2Juferflebung bed g^feifdjed".

X)ied ?eben war it)m ein ?eben geifliger 3frt, aH fofdjed aber nicl)t erfl ein jufünf*

tiged, fonbern ein gegenwärtiger 55e|T$, ber it)m furj por feinem 2obe, auf ber

©renge gtt>ifd)en „t)ier unb bort", ben ©ebanfen audfpred)en ließ: „SWir i(l, aU
wärt beibed eind". Der ^ob ^atte für it)n feine Sd)rccfen Perforen. Un|terbfi(I)feit

ber ©eele war feine Überjeugung; unb ed erfd)ien il)m unfritifd), aud ber dli<i)U

greifbarfeit ber Seefe auf i^r 9?id)tPorbanbenfein ju fd)rie^en. „So Seelen ftnb

jwar unfid)tbar, unb bod) ijl etwad brau." SWit biefer Überjeugung perbanb jtd)

il)m ber alte ©faube ber Seelenwanberung aH ein ^iffdgebanfe
—

pierfeid)t and)

met)r atd bad — gegenüber ber 2atfad)e, baß bie Seelen piefer a}ienfd)en bei il)rem

2obe nod) red)t wenig geläutert finb. Cft unb gern pbiIofopl)ierte er über biefen

©rauben
;

in @efpräd)cn, in ^Briefen unb aud) in Perfd)iebcnen Diö)tungen \:jat er

ibn immer »ieber jum 3(udbru(f gebrad)t. Unb wo bem oberfläd)(id)en Denfen, bem

feidjten Slationalidmud mit bem^obe alled aud ju feinfd)eint
— man |tet)t cd ja bod)

—
,

ba erfannte er ali ^orbernng nid)t ber religiofen, fd)n)ärmerifd)en ^t)antajTc, fonbern

bed tiefen Denfend, unbegrenzte 3)?6glid)feiten ewigen bebend auf biefem unferen

Stern ober einem ber anbern ungejäf)rten Sterne im unenblid)en ?Haum.

^a^ aui bem Äörper, bem ?eid)nam würbe, bem „alten ÜWabenfacfe", wie ?utt)cr

it)n nennt, war meinem Cnfel bedf)afb ^erjfid) greid)gültig, wiberwärtig bagegen
bad fel)r wenig d)ri|Kid)e „@etuV mit ber itid)t, bad „Brimborium" ber 93e^

erbigungdfeiern. „Tiai ifl man ja gar nid)t me^r!" ©elegentfid) Por 3>at)rcn fprad)

er biefe ©ebanfen mir gegenüber einmal fe^r braflifd) aii6, 3nbujlrieritter t)atten

bie Solbatengräber im Sd)ipfa*^aß audgebeutet burd) SSerarbeitung ber ©ebeine ju

^nod)enme^r. 2ßir waren entrüjlet über bieülo^eit. „2(ber fd)[ießrid), wad ijl babeü?

Sie ftnb'd ja fclbjl nid)t me^r", bemerfte ber £)nfef nad) einer deinen ^aufe. 5d)

wied ^in auf ?utt)er unb bejfen fouperäne 95emerfung furj Por feinem 5obe, baß
er nad) 5öittenberg eifcn unb ben 3ßürmern einen feijlen Doftor gum ?^raße geben
wotte. Darauf er: „3a, bad ijl red)t. üKir ifl'd aud) egal, wad braud wirb, ^arum
nid)t gemat)Ien werben. Da nü$t'd bod) nod) wad. £)ber id) gfaube, man fann

aud) g^arben aud ?eid)en jiel)en. X)at> ijl ein ganj luftiger ©ebanfe, fo l)übfd) blau

ober grün ober rot Pon irgenb einem 53auern an bie Sd)eunentür ge|lrid)en ju

werben unb orbentlid) gu Ieud)teu."

9^od) auf eind,
— unb nid)t bad Unwid)tig|le,

—
fei ^ingewiefen, auf ben ^in^

fluß, ben auf bie refigiofe @ntwicf(ung meined Snfeld feine 9}?utter geübt l)at.

„Wleine STOutter, flitt unb fromm, fd)affte fleißig in >^aut> unb ©arten", fo fd)reibt

er Pon i^r, ber er eine innige, treue Hebt unb 3Serel)rung immer bewal)rt [)at,

"^iüd) am SSater ^ing er mit größter 3fd)tung unb 'iiibe. 3Cber ber iWutter i)at er
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bod) nd^cr geftanben. J^at (tc i^m bod) SBerflänbnid entgegengebracht, alö er bie

por»)teci)ntfd)e ^d}ük »erlief, um ÜÄater ju »erben, ^ur ben baruber fel)r aufge*

bradjten SSater war bie ^aUxei eine brotJofe Äunjl gegenüber ber fid)eren unb ge?

winnbringenben ?aufbaf)n, auf bcr er im ®eifle ben tücf)tigen So()n müt)efod »or*

tt)ärt^fommen fa^. Daö ftnb für meinen Dnfel fet)r fd)tt)ere Seiten gewefen. Unb

tief ergreifenb ifl mir immer baö Q3itb, baö nad) ber Srjä^Iung meiner SSÄuttcr mir

jjor 3tugen (le^t, wie mein Onfet an einem trüben, oben ©pät^erbflmorgen in ber

^Xüf)t »om J?>aufe fortgegangen i% um nad) SWünd)en ju reifen, freibebleid) unb

mit ordnen im 3fuge über bie (Jrfldrung bed SBaterö, baß bie ?Kotte ^afer, bie

er beim 3(bfd)ieb erhielt, nun baö fe^te fei, toa^ er öon i^m befomme.

©ewaltig ()at er JTd) einfd)rdnfen muffen, biö er fo »iel öerbiente, baß er etwaß

beffer Teben fonnte. £>ft erjd^fte er öon 8peifett)irtfd)aften in 9)?ünd)en in einem

Ätoj^er unb einer großen 9)?e^gerei, »o eö üorjügfidjeö (JflTen unb genug für einen

fe^r geringen ^reiö gegeben l)ah€, ein großem @tücf 5ßeUfleifd) für gwei ^reujer,

aber in primitiöjler I)arbietung. dx \)at Tdngere S^it bort gegeffen, bi^ if)n ber

@fer t)or einer flarf eiternben 5ßunbe an ber J^anb beö ÜÄe^gergefeUen jwang,
anberöTOo 9?a^rung ju fudjen.

Steine ©roßmutter ^at baö SBertrauen ju i^rem drteften ©o^ne nie »erloren. Unb

nid)t oft i|t ba^ SSertrauen einer SWutter fo grdnjenb geredjtfertigt wie I)ier. I)aß

meinet Dnfelö Äunft feine ganj brotfofe n>ar, ^aben beibe Aftern nod) gefe^en, feine

großen Erfolge aber nic^t me^r erlebt.

^ie jlarf ber jtilte Einfluß ber SKutter unb beö @rternl)aufeö auf i^n jletö ge*

»efen ijl, ge^t auö bem ber 9)?utter gewibmeten @d)[ußgebid)t ber Äritif be^ O^tjenö

f)erüor („Ö bu, bie mir bie ?ieb|le war")/ unb aud einer QJemerfung in einem

©riefe an ?^rau 3(nberfon öom 19. 4. 1875 : „Dad Ärd()en bed J^a()nö, ber ber J^el

geweit)t, ifl fxtilid) bebeutung^öoll. Den Dieben unb Äranfen, ben armen ©ünbern

unb @efpenflern tönt üor 3Cffen fein ma^nenber ?Kuf. ^etruö ging ^inaud unb

weinte bitterfid). 3d) fetber \)ab ii)n oft gehört, wenn id) in ber ^rembe üom näd)t*

rid)en ©etage fam; er rief mir bann ein wo^rbefannte^ rdnb[id)eö '^aui üor bie

©eete, baö J?au^ meiner (Jrtern."

Unred)t unb Ärdnfungen, bie feiner SWutter angetan waren, fonnte er nid)t »er*

geffen. dlod) immer wallte aud) in ben 5agen ber abgefldrten SWilbe bed 3(lterö

ber Born in i()m auf, wenn er an bie, »on meinem 5>ruber bereite erjdl)lte, ro^e

55e()anblung bad)te, tk feiner SOJutter üon bem unöerfd)dmten Bollbeamten juteil

geworben war.

3)?it tiefer, religiöfer 3(uffaffung bed ?ebenö war bei meinem Dnfel eine ^ol)e

Ußertung beö ©ittlidjen unb eine ^eröorragenbe 3ntegritdt beö (^^arafterö »erbun*

ben. dx war »on einer w ir f lid) »orne^men, abeligen ©eflnnung unb ^atte einen fel)r

flarfen ^Tbfdjeu gegen alleö fftttid) J^dßlic^e unb ©emeine. ÜÄit Manti fategorifdjem

Smperatiü ber ^flidjterfüUung na^m er ed fe^r ernfl. Dte befle Formulierung ber

fittlid)en ^^orberungen fa^ er in bem befannten, einfadjen unb boc^ ba^ ?eben um*

fpannenben, aber wieber ber Eigenart be^ (^injelnen fo freien Spielraum laffenben

SQBorte be^ 9?euen $eflamentd: ^?iebe@ott unb beinen3?dd)flen aU bid) felbfl". Unb in

flrenger ©elbflbeurteilung unb ®elb|ljud)t fud)te er biefem 5beal ndljer ju fommen,
war er befhrebt, in fid) ju überwinben, wai beffen SSerwirflidjung entgegenwirfte.
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IDabci war er »cit^erjtg unb mUbc in ber Q3eurtetfung anberer geworben. 3(Ued

rigorofe 3(burteiren unb @ptitterrid)ten über anbere 9Äenfd)en, biefc fatale üxt beö

SWoraliflen, war i()m I)6d)|l jumiber unb würbe »on i()m gemteben. Unrerf)t, ®cl)led)^

tigfeit, @emeint)ett, bad 55öfe tu feiner taufenbfad)en ©eflaft war i^m üertja^t unb

aufö fd)ärfjle fonnte er eö geißern. I5ie Ü)?enfd)en aber, weld^e, »on ber 9Rad)t beö

5Böfen be^errfd)t, 53öfeö taten unb nidjt bat)on fodfonimen fonnten, öerbienten feiner

SWeinung nad) met)r SWitreib aU SSerbammnid. „5ßer fann benn aud feiner eignen

J^aut?!" Seber bebarf ber Onabe unb wirb jte empfangen. Die aud iübif(f)cm

wifben g^anatidmuö entfprungene, befanntfid) and) in bie ?e^re ber d)rijllid)en Äon*

fefjTonen übergegangene 3bee unb ?et)re üon ber ^öUe unb ber ©wigfeit ber J^oUen*

jlrafen für bie einen, bie gar nod) jur @rbö^ung ber ©efigfeit ber anbern bienen

fotten, öerabfd)eute er aufö äußerfle aU einen 3ßiberfprud) gegen baö 3Befen bed

©otteö, ber X)it Hebt ift. ©eine Überzeugung war „bie ÜBieberbringung alTer J)inge",

wie Srigined ben ©ebanfen fo öorjügrid) formuliert ^at, baß bie (Jntwicflung ber

2)?enfd)^eit aufwärts ge^t, unb baß fd)(ießrid) alte baö ^itl be^ @uten erreidjen

werben. Der @ebanfe ber ©eefenwanberung fiod)t jtd) aud) in biefe Überjeugung
meinet £)nfeI6 alö ein bebeutungöüoUer J^ilfögebanfe ein.

SWit biefem 3uge feinet (5f)arafterö l)angt eö jufammen, baß er in ber Sffent:»

Iid)feit niemals bejlimmte ^erfönlid) feiten jum ©egenjlanbe feiner Äarifaturen ges=

wät)rt }:}at, wie eö j. 53. bie pofitifdjen 2Bi$bratter tun unb tun muffen. Tiiid) nid)t

im „I)t. ^Tntoniuö »on ^abua". Wtdn Onfel ^at nid)t bem bieberen, arten J^eiHgen
einö öerfe^en, fonbern ben entfe^rid)en (Sd)winbef geißeln wollen, ber fo oft mit bem

J^eiligflen getrieben wirb. Dagegen fd)wang er baö bli$blante ®d)wert fdjarfer

Satire, wie im „1)1. 3Cntoniuö" fo aud) in ber „frommen Helene" unb bem „^ater

^^iluciuö". Unb bie '^iehe faßen. Diefe brei fleinen 8d)riften get)ören jum bejlen,

wa^ im Äulturfampfe gegen bie Unfultur gefd)rieben ijt auö ber Überzeugung

()erauö, baß „ber ®egen ber 9?atur üernid)tet wirb burd) ben Segen ?Xomö".

2ßo^l war er wie jeber fr6t)lid)e 9)?enfd) ju perfönlid)en Sd)erjen unb 3?ecfe?

reien im g^reunbedi= unb 33efanntenfreife aufgelegt. Sd)on alö 3unge unb junger

SWenfd) ^at er fold)e ergö$lid)e Äarifaturen gegeid)net. Unb in „^i>on mir über

mid)" fd)reibt er über bie 3Äünd)ener B^it* „Um fo angenet)mer war eö im Äünjtler*

öerein, wo man fang unb tranf unb jTd) nebenbei farifierenb ju necfen pflegte.

3(ud) id) war fold)en perfönlid)en Spaßen nid)t abgeneigt" Cf. bie groben auf S. 34,

35, 36, 38, 39). „a)?an ijl ein SOJenfd) unb erbaut jTd) gerne an ben fleinen 2Ser*

brießlid)feiten unb Dummt)eiten anberer ?eute. Selbfl über jTd) felber fann man

lad)en mitunter, unb baö ift ein (JjtrapldjTr, benn bann fommt man jTd) fogar nodi

flüyer unb gebotener cor al^ man felb|l .... 3um @ebraud)e in ber Dffent^

lid)feit \)abe id) jebod) nur ^t)antafiel)anfeln genommen. Wtan fann fie aud) beffer

^errid)ten nad) 33ebarf unb jte e^er fagen unb tun laffen, wa^ man will".

I:)ie „lujlige Streitfd)rift" t)on Daelen war il)m befonberd beöt)alb fo ärgerlid),

weil in i^r allerlei ^erfönlid)eö üon it)m gegen feinen 5ßillen an bie Öffentlid)*

feit fam; ferner wegen ber fd)arfen perfönlid)en 3(ngrife, bie i\)m unfpmpat^ifd)

waren, obwohl ein Zeil ber Eingriffe ja für it)n in befler 3(bfid)t unb ©cgeijle^

rung unternommen war; enblid) weil fie neben üielem 3ntere(fanten unb ?Xid)tigen,

bem man burd)auö jujtimmen fann, allerlei ?^e^ler unb grobe Unrid)tigfeiten ent^
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^dlt. OBenn Daefen 5. 5>. ®. 108 fdjreibt, ber freunbfd)aftlid)c SBerfc^r SBufd^d

mit feinem SKerfeger ^Jaflfermann fei auf ben geiflig int)arttid)en ^eil feiner 2Bertc

t»on n)efentlid)em @inflfu§ gewefen, er t)a6e bie gerabe öorliegenbe 3(rbeit mit

SDaflTermann auf baö einge^enbjle überlegt unb befprod)en, unb beö SBerfegerö din^

»irfung fei hti mel)reren ber bebeutenberen 2Berfe unjweife^aft in t)orteiff)after

5GBeife jur Oertung gefomm^en, fo ifl baö ööttig falfd) unb aui ber ?uft gegriffen,

fei eö t)on I)aelen felbfl ober öon feinem ©enjd^römann.
Cber Daelen meint, bie tdnblidje @infamfeit, in bie 93ufcl) fid) met)r unb metjr

nad) 5ßiebenfal)f jurücfgog, fei bebenffid) unb i)erl)ängniö»oIt für i^n geworben,
benn fte ^abe if)n aufer Äontaft gefegt mit bem reafen (Strome be^ ?ebenö unb

ber menfd)tid)en ®efeUfd)aft. ©iefe ÜÄeinung ift, abgefc^en »on i^rer 3Serfe^rtt)eit

im attgemeinen, aud) in bem befonberen ^aüe nid)t ridjtig. (5ö fringt wot)i aud

jenen Söemerfungen X)ae(enö ber 2Biber^aU üon Äfagen ber 9Äünd)ener ^reunbc
meinet Dnfelö ^erauö, bag er immer weniger in i^rer ^ittt »eilte, n>o fte il)n

fo gerne fat)en. STber @infamfeit unb ©titte waren i^m jum ?eben unb 3(rbeiten

fo nötig wie bad täg[id)e 5>rot. STudj in SWündjen fud)te unb fanb er jTe in bem

wunbertjotten, jlitt gelegenen 3(tetier, baö ?^reunb ®ebon it)m bort eingerid)tet

l)atte. 3Cber nur unöottfommen, nid)t grunblid) genug, beöt)alb jog e^ i\)n immer

wieber nad) 3ßiebenfa^r, wo er, mit wenigen 3(uönal)men, feine ®ad)en gefd)riebert

^at, o^ne mit irgenbwem barüber gu fpredjen. 25er befte Söeweiö, baf I)aelend

unb anberer ?eute 5Jebenfen gegenjlanbdfod waren.

Unb wie angefpannt arbeitete er in 5ßiebenfat)[, nid)t nur felbjl fd)affenb mitl>td)ten,

3eid)nen unb SWafen, fonbern aud) in anbauernbem SSerfe^r mit ben erlaud)ten ©eijlern

ber 9)?enfd)t)eit burd) ernfle, einbringenbe ?eftüre. @r meinte, wer fo mit @octt)e unb

(St)afefpeare unb att ben anberen ®ro§en im ^ei(i)c beö ©eifted in irgenb einem ab^

gelegenen 2ßinfel ber @rbe (liKe 3tt>iefprad)e galten fönne, ber fei nid)t einfam.

Übrigenö war mein Onfef, um baö I)ier gleid) einzufügen, fein 33üd)erwurm unb

fein SSieriefer. (fr tai tdglid) ftunbenrang t)on morgen^ hi^ abenbö, immer mit

fürjeren ober längeren Unterbred)ungen burd) bie 9)?a^rjeiten, weitere (Spajiergange
ober Um^erwanbetn im ©arten. 3(ber im SSer^dltniö bagu ^atte er wenig gelefen,

baö 5ßenige aber grünblid) unb gut. 3Baö il)m jufagte, lai er immer wieber. Unb

tüai fagte il)m ju? ^Tufer ben oben bereite genannten 53üd)ern in erjler ?inie bie

^eroen unferer beutfd)en Literatur, befonberö @oett)e, ?ef)mg, (Sd)iUer. I5ann

bie großen (Jngldnber ^l)afefpeare, (Jarlpfe, 2ßalter Scott, 2)icfenö u. a. 93efonberÄ

intereffant war it)m aud) bie eigenartige 35iograp^ie 93oöwett'ö über (Samuel So^nfon,
worüber er oft aii über eincö ber merfwürbigjlen 33üd)er fprad). (Jnglifd), aud) ben

©lang j. 33. hei Dicfen^, la^ er wie Deutfd), fprad) eö aber nid)t. dbenfo war il)m

bad flafjTfd)c g^ranjöjTfd) gelduftg, nid)t aber bie moberne Umgang^? unb 23olf^s=

fprad)e, bereu Äenntniö j.
35. jum ?efen ber 3olafd)en ?Homane erforberlid) i|l.

@r fd)dl^te aud) bie englifd)e Literatur, bie neuere unb dltere, ^ö^er aU bie fran*

jö|tfd)e, weil er |Td) i^r perwanbter füllte, din fe^r untert)altlid)e^ 53ud) war il)m

ferner ber Don Duijote, bann bie alte beutfd)e ^ierfabel iXeinefe 2Soö unb nod)

anbered auö ber dlteren beutfd)en Literatur, enblid) J^omerö Sbpffee. I)amit i(l

natürlid) ber Äreiö nid)t umfd)rieben. (5^ (tnb nur bie Sad)en genannt, bie im

SWittelpunft feineö 3ntereffeö (lanben.
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Die fogcnanntc mobcrne Literatur 3bfcn, 53j6rnfon, J^auptmann, ^ubermann ufn>.

[et)nte ber Cnfcl mit wenigen STuönatjmen ab. 2Bol)I gefiel il)m J^auptmannö „J^annele",

and) bie „lEBeber", ©übermannt ,,(J()re" unb einiget anbere. SWanche <Bad}en macfjten

it)m ben ©inbrucf ber „®erbfd)nftjleUerei", mie and) mand)e 53ilber öon ?en6ad)

ben ber „®erbmaferei". Damit waren fte aber für it)n enbgültig crlebigt. Und)
baö Unfertige, 3mprefjtoni(lifd)e; 3Serfd)n)ommene, Äranf()afte unb pfi)d)ofogifd) 3Seri=

5tt)icfte ber @cgen(tänbe fowc^r afd bie ^frt ber 55et)anblnng be()agte it)m nid)t. @r
blieb bii ber ^orberung, ein Äunflwerf foUe nid)t einfad) bie 9latnr abfd)reiben

ober einen 3fu^fd)nitt auö it)r barbieten, fonbern etmaö in jTd) 3Cbgerunbeteö unb

©anjcö fein, baö über bie 9?atur unb iiie 9^aturjnfammenl)änge l)inauöt)ebt. Unb
bann bie „2ßottejupfer", bie baö «O^nbwerf üer(lel)en, mit üielen Ußorten unb „ges»

fd)n)ottenen ?Xebenöarten" eineö falfd)en ^at{)oö nid)tö ju fagen! Äöfl(id) werben

(te t)ert)6t)nt in „öbuarb'ö 5raum": „@in 93arbier, ber mit wenig (Bdft üiel ®d)aum

fd)Iagen fonnte, war fürjlid) unter bie Literaten gegangen, dx l)atte großen Erfolg,

voie id) l)6rte, trug bereite brei iDriUantringe an jebem g^ingcr unb wollte jTd) bem=»

näd)|l mit einer Äöd)in üerl)eiraten, bie ol)ne ®d)wierigfeit ein einjigeö @iweifi ju

mel)r alö fünfjig (Sd)aumflößen aufbaufd)te, alfo aud) nod) wai leiten fonnte."

5ßenn er gefragt würbe, ob er bieö ober jeneö moberne (Jrjeugniö fenne, fonnte

er wot)l mit ber ©egenfrage antworten: „Äennen ®ie ben 2ßertf)er?" unb fügte

bann ^inju, er fenne baö gute 3flte nod) immer nid)t grünblid) genug unb fei beö:»

l)alb nod) nid)t fo weit gefommen.
53ei allebem brad)te er aber ben @reigniffen beö 2ageö unb ben Strömungen ber

Seit, beren 5ßellenfd)lag bod) aud) 2öiebenfa^l unb fpdter 3}?ed)tö^aufen berührte,

jletö ein leb^aftcö 3ntercffe entgegen unb \)at ftd) bicfe üßeltoffenVit biö jum @nbe

bewat)rt. ?ebt)aft interef)Terte i^n j. 53. bie ^Frauenbewegung unb i^r gefunbeö ^ovU
fd)reiten tro^ mand)er ^el)lgriffe unb 3lbfonberlid)feiten, unb gern unterl)ielt er jTd)

barüber mit gefd)eiten g^rauen,
—

nid)t mit 5Mauftrümpfen ober Älugfd)wä$ern,
—

nod) in ber lefeten Seit feincö ?ebenö. ©ber ein anbereö ^Deifpiel: 9?ie$fd)e befd)äf:»

tigte i^n eine S^itlang fet)r. @r fa^ in il)m nid)t einen ^f)ilofopl)en unb SSerfünber

neuer 5ßal)rl)eit, fonbern ben begeisterten I)id)ter ber heutigen, bem (5^ri|lentum feinb««

lid)en 5ßeltanfd)auung. Die ©ebanfen, bie hd 9?ie$fd)e »on ben Unwiffenben aH
neu angeflaunt würben, feien fet)r alt. Die ^egrünbung ber „^errenmoral" auf

bie ©raufamfeit ber blonben 3J?enfd)enbejlien burd) 9?ie$fd)e (lanb feinen 3(nfd)au*

ungen fd)nur|tracfö entgegen. Den Einfluß beö blenbenben X)i(i)ttx^ tjielt er für »er^

l)ängniöt)oll.

Wlit oielem SSergnügen vertiefte er jTd) aud) nod) in baö auffet)enerregenbe Sßud)

t)on (5l)amberlain: „Die ©runblagen bcö 19. 3af)rl)unbertö". X)ai reid)e ^öiflTen bed

SSerfafferö war it)m allerbingö unter()altlid)er alö beffen immert)in anregenbe fHaffeui'

tt)eorie. £)ft bilbete baö geijlooUe ©ud) baö 2l)ema beö @efpräd)ö.

Tiber immer wieber fel)rte bod) ber Cnfel ju ben geliebten „guten, alten ®ad)en"

jurüd.
(Sine ®efal)r ber 3urüdgejogent)eit beö Dnfelö trat baburd) ein paarmal in bie

@rfd)einung, ba§ feine 9?erpen auf bie (larfe 3(nfpannung mit einer 3(bfpannung

antworteten, bie i()n unb und, feine 9?äd)jlen, mit «Sorge um feine ©efunb^eit er*^

füllten. 3fber feine gute 3?atur t)at fold)e 3Cnfdlle pon „2(ppetit?, @d)laf* unb Ülauc^^
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Vic fec^cnaniUc moternc Literatur 3bfcn, 5?jörnfcn, ^nuptmann, Subcrmann iifn>.

Icl)ntc tex Cnfcl mit wcnic^en ?ruönal)mcn ab. ^ct)I gejrcl it)m^auptmannj^ „^annck",
and) Me „"il^cbcr", 3uttcrmannö „Cf l)rc" unb einiget anbcrc. SWanche sBadicn madhtcn

iljm tcn ^inbrucf bcr „CMcIbfci)rift|leKcrei", wie aud) mand)C 33ilber oen Venbad)

bcn bcr „©clbmafcrci". 2;amit waren fic aber für il)n enbgültig crfebigt. '2fud)

ba(5 Unfertige, ^nivreffioniftifdK/ '^>erfd)Wommene, Äranfl)afte nnb pfi)d)olDgifd) ^ser*

jwicfte ber ©egenilänbe fewel)! al^ bie ?(rt ber 93el)anblnng be()agte il)m nid)t. @r
blieb bei ber ^orbernng, ein «ftnnftwerf foUe nid)t einfad) bie 9^atnr abfd)reiben

eber einen '.^n«^fd)nitt auö il)r barbieten, fonbern etwaö in iid) 3(bgerunbeteö nnb

©anjeö fein, baö über bie 9?atnr nnb bie ?)?atnrjnfammenl)änge l)inanöl)ebt. Unb
bann bie „UycUejnpfer", tic t^a^ .^anbwerf »er|ltel)en, mit »ielen 'iöerten nnb „ge:=

fd)n>eUencn 9\ebenearten" eineö fatfdien ^Patl)oö nid)tö jn fagen! Äöi^fid) werben

)ic t)erl)öl)nt in „Cfbuarb'ö 2raum": „^in 53arbier, ber mit wenig ^ciU md 8d)anm

fd)Iagen fonnte, war fürjlid) nnter bie \!iteraten gegangen. (5r l)atte grepen örfelg,
wie id) ijovtc, trng bereit»^ brei sÖriUantringe an jebem ^^inger unb woUte )Td) bem^*

näd)rt mit einer .HiJd^in »erbeiraten, bie ebne v^d)wierigfeit ein einjigeö öiwei^ jn

mel)r alö fünfjig ^d)anmf(e^en anfbaufd)te, alfe and) nod) rva^ feiften fonnte."

Üßenn er gefragt würbe, ob er bie<J ober jeneö moberne Cfrjengniö fenne, fonnte

er wobt mit ber (*iegenfrage antworten: „kennen Sie ben Üöert()er?" unb fügte

bann l)in5n, er fenne baö gute HUe nod) immer nid)t grünblid) genug unb fei beö^

balb nod) nid)t fo weit gefommen.
5>ei allebem brad)te er aber ben (JreignitTen be^ 5ageö unb ben Strömungen ber

3eit, bereu Ul>eüenfd)fag bod) and) Ü5iebenfal)( unb fpäter 3Wed)tö()aufen berüt)rte,

jletö ein lebbafteo C\ntcre|Te entgegen unb Ijat fid) biefe ^öeltoffenbeit bi^ jum Cfnbc

bewabrt. ?ebl)aft intereffterte il)n ^. 33. bie Frauenbewegung unb it)V gefunbeö g^ort*

fd^reiten treo mand)er ^ebfgritfe unb '.>rbfonberIid)feiten, unb gern unter{)ielt er \id)

barüber mit gefd)eiten grauen,
— nid)t mit ^Mauftrümpfen ober ÄIugfd)wäl5ern,

—
nod) in ber festen 3cit feine«^ i'ebenö. Über ein anbereö iÖeifpief: 9hel3fd)e befd)äfs=

tigte il)n eine 3cit(iing Ui)x. ^r fal) in ibm nid)t einen ^^l)iIofopl)en unb liserfünber

neuer ^il'abJ^beit, fonbern ben begeifterten Xiid)ter ber l)eutigen, bem C5l)riflentum feinb?

Iid)en 'ii?eltanfd)auung. ^ic (^ebanfen, \>ie bei dtiei\)d)e üon ben UnwifTenben alö

neu angefiaunt würben, icien fet)r alt. Die ^Öegrünbung ber „Jperrenmoral" auf

bie CMraufamfeit ber blonben 2)?enfd)enbertien burd) 9?iei;fd)e ftanb feinen 3(nfd)au*

ungen fd)nur|lrarfö entgegen. I^en C^influp bee blenbenben Did)terö \)ielt er für »er*

bängniei^oll.

iSiiit vielem '^Nergnügen vertiefte er ftd) and) nod) in baö auffet)enerregenbe 33ud)

von CSbamberfain: „Tie CMrunbfagen beö 19. C^abrbunbert»^". 3^aö reid)e "il?ijTen beö

äserfaiTerö war ibm allerbing»^ unterl)a(tlid)er aii beiJen immerl)in anregenbe SlafTen*

tbeorie. ÜTft bilbete bae geiftöolle 5>ud) ba«^ 2bema bec- (^efpräd)ö.

7(ber immer wieber fel)rte bod) ber Cnfel ju ben geliebten „guten, alten Sad)en"

jurürf.

Cfine ©efaljr ber 3iirücfge5ogenl)eit beö Cnfelö trat baburd) ein paarmal in bie

^rfd)einung, baf? feine 5)?erüen auf bie jlarfe Tfnfpannung mit einer 3(bfpannung

antworteten, tiic iijn unb unö, feine ?)?äd)jlen, mit Sorge um feine @efunbl)eit er^^

füllten, '^(ber feine gute ^latnx \)at fold)e 'Unfälle pon „'ilppetit?, Sd)laf* unb ?Kaud)*
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lofigfcit", wo eö iifm üorfam, „aU \)ätte er ben Äopf öoU üßatte, ba^ fein luftiger

^lot) brin I)upfen fonnte", t>od) flet^ t)ert)ärtniömdßig rafd) wieber überwunben.

5Bar ber Dnfel nun felbfl, wie oben bemerft, forgfäftig bemüt)t, ntcmarö burd)

perfönlict)e 3fnfpie[ungen unb 3Cngrife in feinen 2)id)tungen unb Äarifaturen üor

ber £)ffentrid)feit bejlimmte Werfen Hd)feiten Iddjerlid) ju madjen, fo freute eö i()n

aud) nid)t, wenn anbere bieö taten. l:)eif)alb fonnte er nie ju red)tem 33et)agen an

poritifd)er (Satire fommen, obwohl er »on i^rer 9?ottt)enbigfeit burd)brungen war

unb it)m mand^eö <Spa^ niad)te. „Die 9?arren^i|lorie", fdjreibt er an g^rau 3(nberfon,

„t)abe id) fofort aufgebrannt. X)iefe perfönfid)en ©tdnfereien »or ben 3(ugen bed

»erfammeften ^ublifum^ jtnb mir unglaublid) wiberwdrtig. ^oVi ber teufet!" 3Cud)

bie öor jwanjig 3a^ren beim ^ubfifum einmal feljr beliebten I}9pnotifd)en unb fpirij^

ti(lifd)en ©djaujteltungen waren i^m beö^alb fo peinlid) unb fonnten i^n gerabeju

crbofen, weil \)ier ber ^ppnotifeur einjelne auö ber SSerfammtung in ber »^ijpnofe,

arfo in einem ^ilftofen ^uiiante, I)inge tun Tic^, bie jTe »or allen ldd)erlid) mad)tcn.

Dagegen lehnte jtd) feine öorne^me ritterlidje Denfweife auf, wie jte it)n anbrer=»

feitö trieb, benen ^ilfreid) beijufpringen, bie fid) felbfl nid)t t)elfen fonnten. 80
fdjrieb mir fürjlfd) eine ältere Dame, bie aÜ jungeö 9)?dbd)en ju ben SSerwanbtcn

nad) ?üetl)or(l gefommen war, jTe ^dtte jid) burd) i^r fd)eueö 5ßefen mand)e 9?erferei

jugejogen, aber ffd) felbfl nid)t bagegen wehren fönnen. Da ^dtte i^r ber Dnfel

2ßil^elm immer freunblid) gegen bie Eingriffe ber anbern beigeflanben, wofür (Te

i^m l)eute nod) eine banfbare Erinnerung bewahre.

©erabeju öerl)a^t war meinem £)nfel alleö Sdjlüpfrige, bie platte @emcinl)eit

unb alle Sotenrei^erei in 2ßort unb SBilb. 3n allen »on it)m t)eröffentlid)ten ©adjen,

felbfl in ben berbflen, ftnbet fid) nid)tö irgenbwie ^ornograp^ifd)eö, aud) nid)t im

„^l. 3tntoniud", öon bem eö ber Äflbetifer SSifd^er behauptet tfat, ot)ne eö beweifen ju

fönnen. Daelen t)at biefe 55el)auptung mit ^((td^t fe^r grünblid) jurücfgewiefen, unb

mein Onfel, „im 53ewu0tfein eineö guten ©ewiffenö, baö nid)t^ ju t)ertufd)en braud)t",

bemerft fet)r fein baju, feine SÄufe fönne rul)ig ben 93lirf biefeö alten ^[fl^etiferd

auöl)alten, bem bei ber 33eflellung beö eigenen 3((ferö wot)l ein (Stdubd)en @uano
ind 3fuge geflogen fei. ©ewaltig wurmte eö il)n beö^alb, baf unter feinem 9?amen

ein @ebid)t weit üerbreitet ift, „Der 9)?ümmelgreiö", ein 9)?ad)wcrf in jener il)m

fo Perl)a^ten 3lrt. 3n ben 3rd)tjiger 3al)ren »origen 3a^r^unbertö ging eö, fo »iel er

wußte, eine^ 5ageö unter feinem Sßamen einer 8tammtifd)gefellfd)aft in ^anno»er

JU mit bem ^oflflempel ©tabt^agen, 55a^nflation unb ^oflamt für üöiebenfal)l. d^
würbe für ed)t gehalten unb jundd)fl ^anbfd)riftlid) üerbreitet. Eine fold)e 3tbfd)rift

fa^ id) bamalö hei einem SSerwanbten unb fagte bem fofort, baö 3«U9 l)fl&c £)nfel

^ilt)elm fTd)er nid)t gemad)t, waö für jeben, ber üßil^elm 53ufd) einigermaßen fennt,

auf ber ^anb lag. (Spdter ifl'^, foöiel id^ wei^, aud) gebrudt worben. SWein Snfel t)at

münblid) unb fd)riftlid) „baö proleten^afte @ebid)t" wieber^olt alö ?^dlfd)ung be^

jeid)net, „pielleid)t baö ^robuft eineö 2Beinreifenben ober dt)nlid)en ©eifleö". 3d)

m6d)te baö aud) in biefer biograpt)ifd)en ©fijje feflgeflellt ^aben in feinem unb im

Sntereffe aller berer, bie i^n alö 9)?enfd)en unb Äünfller üere^ren. Ülnv baö 3ßort

„üRümmelgreiö" ifl fein Eigentum, Pon il)m erfunben unb gebraud)t im „@eburtö?

tag", nad) bem 2ßorte „mummeln" = fauen mit ja^nlofem ÜÄunbe. ^iei 2ßort

\)at bie g^dlfc^ung peranlaßt.
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(Jbcnfo feint) war er aUer ^>rüberie, bie t»aö 9?acfte, wie eö ber »Herrgott gefd)ajfen

tjat, fd)on für unjtttltd) t)ält; bie fid) im Äampfe nid)t nur gegen baö ©emeine,

fonbern aud) gegen eble, i)ot)e Äunfl auffpielt, alö t)abe jTc bie @ittlici)feit gepad)tet.

@r »u^te, wie fid) t)inter biefer t)eud)rerifd)en 9Raöfe oft bie gröbjle UnfTttIid)feit

ju verbergen fud)t. Unb auf bie faffdjen, pfäfftf(i)en @ittnd)feitöapofleI i(l fein üßort

gemünjt in @buarbö bräunt; „®o ein ruppiger arter 3unge fd)nüffefte an allen

33ilbern l)erum unb indjtc nad) 3tt)cit>eutigfeiten, um jtd) jTttlid) gu entrüflen. 9}?an

nannte it)n ben „SWann mit ber fd)mu^igen 3>ritte", »eil er überall ben Unrat

wittert, ben er mitbringt."

^Tud) fonnten bie 2ßi^e fo jlarf fein, wie fle wollten, eö mußten nur 5ßi^e fiin.

3ln ben berbflen 35auernfpäßen, wenn nur baö Drollige unb Äomifd)e, ber rcd)te

J^umor barin jum 3Cuöbrucf fam, fanb er nid)tö 3(njlö0igeö. 3m ©egenteil, er

t)atte feine ^reube an <Sci)wänfen unb ?Kebenöarten beö SSolfi^wil^eö, bie im ©trome

ber 3at)rt)unberte blanf gefdjliffen feien wie Äiefel im ^luß, fo j. 55. wenn ber

»on <Bd)iilev mit l)oI)em ^att)oö auögefprod)ene ©ebanfe öon ber 3öal)llofTgfeit

unb Unbilligfeit beö ©lücfö bei SSerteilung feiner ®aben öom nieberfäd)fifrf)en

35auernwi$ in bie ?^orm gegoffen ijl: „5a, bat ie fäu, be äne be ficf

in'n 2)roome, un be annere mot brücfen, bat'n be Äopp bajlet" (ber eine betut

ftd) im Traume, unb ber anbere mug brücfen, ba0 il)m berÄopf birjl). ©er „@buarbd
5raum" unb ben „(Bd)metterling" fennt, wirb ba nod) anbere, d^nlidje au^ bem

?eben gegriffene ^Bißä^e unb Uneftoten ber @rjäl)lung eingeflod)ten gefunben ^aben.

Überl)aupt t)6rte unb laö er wirflid) gute wi^ige, brollige <Bad}en gern unb

erjät)lte |Te meiftert)aft. ©ir t)aben oft in fröl)lid)em Sufanimenfein mit i^m gelad)t,

ba§ unö bie ordnen über bie 53acfen liefen, wenn er hei guter Saune feinen

5öi$ fprüt)en lie^, wenn er bie Dinge beö ?eben^ mit bem .^umor beleucl)tete,

ber it)n jum ?iebling6fd)rift|leller feinet Sßolfeö in 5ßort unb Q3ilb, ber it)n be*

rüt)mt gemad)t l)at in ber ganjen ©elt. 9?ennt i^n bod) ber g^ranjofe ®ranb
Marteret in einem ©erfe über bie Äarifatur in Deutfcf)lanb um feinet unübertrefflidjen

5ßi^eö willen gerabeju ben Äönig im fKeidje be^ ^umorö, „le roi de la cliarme

et de la bouffonnerie", Unb im „?^igaro" »om 11. Sanuar 1908 wibmete il)m

Wene 3(lejanbre einen 9?ad)ruf, ber üon »erl^änbniöüotlem dxfa^en feiner ©igen*
art Sfugniö gibt in wot)ltuenbem, aber bod) bebauerlid)em ©egenfa^e gu mand)en

3Seröffentlid)ungcn über ißil()elm Q3ufd) im »O^intatlanbe beö Did)terö. Der ^arifer

Äunjlfritifer fd)reibt: Wilhelm Busch fut un des plus surprenants inventeurs

de syntheses comiques qu'on ait Jamals vus. En un trait capricieux, som-

maire, mais souverainement juste, 11 erhalt des types inoubliables, des mou-
vements vrais et bouffons ä la fois, d'une justesse extraordinaire ....
De plus, c'ötait un penseur et un poete d'une haute valeur, et sous le bur-

lesque de ses histoires en meme temps rimees et dessinees par lui, se ca-

chaient une grande genörosite et une grande largeur d'idees. II y a du Jean
Steen et du Moliere dans ce fantaisiste allemand

Ses Oeuvres, certainement, dureront
;
on y reviendra. Lenbach a consacre

la gloire de Busch dans un superbe portrait oü cet homme d'une grande
beaute, avec un regard largement ouvert, doux et malicieux, semble plutot
un iddaliste qu'un satirique. Mais les id^alistes sont les plus grands satiri-
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ques quand ils s'y mettent. Nous avons dit que Busch exerpa une influence chez

nous; en eifet, bien des faiseurs de dessins «simplifi^s» lui ont fait des emprunts.
Ils ne lui ont pas emprunts, malheureusement, sa profondeur d'observation.

Caßii\)€lm 53ufd) war einer ber übetrafdjenbften Srftnber fomifcfter Si)nt()efen, bie

je gelebt ^aben. 3n einem bijarren, auf bie J^auptfad^e 9et)enben, aber (letö un"

übertreffrid) rid)tigen Strid) fd)nf er unüergegrid)c 5t)pen, watjre unb QUid)^dtiQ

brottige 93ett)egungen öon au^crorbentfidjer ©enauigfeit. 3fu^erbem war er ein

I)enfer unb l!id)ter »on großer 53ebeutung, unb hinter bem ?dd)erIid)*^ofl"cn^aften

feiner üon it)m gejeid)neten unb gereimten @efd)id)ten »erborg fid) ein t)ol)er

3Cber unb eine gro^e 5iefe ber ©ebanfen. di (lecft ctwa^ »on 3an (Steen unb »on

a)?otifere in biefem beutfd)en J^umorijten. ©eine üöerfe »erben il)n |Td)er über*'

bauern; man wirb auf jie jurücffommen. ?enbad) I)at bem iXu^me 5>ufd)ö in

einem ^errUdjen ©emdlbe ge^ulbigt, auf bem biefer ^ert)orragenb fd)öne ÜJtann mit bem

offenen, mirb^ernjten unb fd)a(fl)aften 33ricf mel)r alö einSbeatifl, benn ali ein ©atirifer

erfd)eint. 3(ber tik 3beati(len ftnb ja bie größten (Satirifer, tt>enn jte ftd) barauf »er*

legen. 53ufd) ift, wir n)ieberI)oren ct>, and) auf unö »on (finflu^ gewefen; in ber 5at

^aben »iefe ^crfletter „»ereinfad)ter" 3fid)nungcn bei i^m 3Cnteit)en gemadjt. ?eiber

^aben jTe it)m babei feine befonbere @abe grünbtid)er 33eobad)tung nid)t enttieljen.)

©ein »Ountor ijl beötjalb fo untt)iberftel)lid), weif er wie @oIb ifl, auö ber ^iefe

einer ernflen 2ße[t* unb ?eben^anfc^auung, an^ ?id)t gebradjt. Unb bie^ @oIb reud)tet

in aßen feinen ©adjen öon „9)?a£ unb ÜRori^" an biö ju „J^ernad)" unb „@d)ein unb

©ein". Die meiflcn oberfläd)rid)en ?efer atterbingö, bie |id) nur mal fludjtig amü^

jTeren wotten unb in ÜBirf)erm 53ufd) ben baju wittfommenen ©pa0mad)er fet)en,

ber jte über bie Sangeweile unb £)be i^reö 3nnern ein wenig ^inmegtdufdjen foU,

cmpfinben unb genießen biefe 2iefe faum ober gar nid)t. Unb fie bilbet bod) baö

eigentlich ÜleijöoUc aller feiner Did)tungen. ©ie liegt allen ju ©runbe unb trägt

baö @anje. 3n allen aber tritt jTe aud) me^r ober weniger ju 5age. Cft in furjen

©ä$en, bie ju geflügelten üßorten geworben ftnb:

ober :

ober:

„@nt^altfamfeit ijl baö SBergnügcn
an ©ac^en, weldje wir nid)t friegen" (J^aarbeutef)

„'£ia^ ©Ute, biefer ©a^ rtel)t fefl,

ifl fletö baö 3)6fe, waö man läßt" (fromme J^elene)

„5ßenn wer jTd) wo alö ?ump erwiefen,

fo fd)icft man in ber fXegel biefen

jum 3tt>ecf moralifdjer @r^ebung
in eine anbere Umgebung.
X>er £)rt ift gut, bie ?age neu,

ber alte ?ump ifl aud) babei." (9)?aler Älecffet)

ufw. Dft in längeren 2(uöfü^rungen ber SBorrebcn unb ©djlugworte. 9?iemalö aber

fd)ulmei|lerlid) aufbringlid) ober im lel)rl)aften 5one beö langweiligen ÜKoralprebigerö,
immer aud bem Pollen intereffantcnfWenfc^enleben gegriffen, „an ber 9Zatur gewärmt",
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unb bod) über ber Tflatüt unb bem ?eben (lefjenb. X)ad ifl ja baö Eigenartige redjten

J^umor^, ber nid)t ju beftnieren ifl, wie baö ?eben ferbfl. ^d) \)aht aud) nie gehört,

ba§ mein £>nfel in @efpräd)en über ben ^umor pt)irofopt)iert I)ätte. ©oöier id)

weiß, l)at er jTd) aud) nur einmal in bem großen, reid)t)attigen (B(i)aii,e feiner Ttid)"

tungen barüber audgefprod)en, im britten @ebid)te ber „Äritif bed J^erjenö" :

„@ö jT$t ein SSogel auf bem ?eim,

(5r flattert fel)r unb fann nidjt t)eim.

(5in fdjwarjer Äater fd)Ieid)t ^erju.

Die Prallen fd)arf, bie 3(ugen glu^.

3(m ©aum ()inauf unb immer \)btjn

Äommt er bem armen SSogel ndljer.

Der SSoger benft: SiQeii ba^ fo ift,

Unb weii mid) bod) ber Äater frißt,

<Bo toiU id) feine 3cit vertieren,

WHÜ nod) ein n>enig quinquiliren

Unb fuflig pfeifen wie juüor.

Der SSogef, fd)eint mir, t)at ^umor."

2ßirfrid) nad)empfunben unb treffenb jum 3(uöbrucf gebrad)t ijl bie Eigenart bed

großen J^umoriflen in bem feinen @ebid)te g^. t). ÜDfliniö nad) meinet Cnfelö $obe,
bem beflen, waö id) über it)n geJefen Ijabe (Sugenb 1908 9?r. 3). @d wirb mit bed

SSerfajferö gütiger Erfaubniö beöl)a[b l)ier abgebrucft:

5ßif()etm 33ufd) f

Ein 3^reier unb ein g^ro^er ifl gegangen.
Der me^r, aU 5l)r geahnt, ein ©roßer war. —
Der 3ugenb ?Xot auf unverblümten üßangen,
Deö muri t)eilig*reincn ®d)nee im J^aar;

2ßie faum ein Sw^iter me^r in beutfd)en ?anben

Den Äinbern unb ben Tiittn gleid) »ertraut,

(So öiel geliebt, fo feiten ganj »erjlanben,

3m tiefflen @runb »on 5Benigen burd)fd)aut!

5t)r fa^t ben <Bd)alf, ber Eud) im bunten ?Höcffein

Ergont mit mand)em wunberlidjen 5anj,

3t)r ^örtet'ö flingefn, wie t)om 9?arrenglö(flein,

Unb na()mt'ö für Äurjweil bloß unb 9)jummenfd)an5 !

3t)r nat)mt'ö für ^uppenfpiel unb Hampelmänner,
^a^ er »or Euren SBIicfen gaufein ließ

—
3nbeö Eud) oft ein weiter J^erjenöfenner
l^ai ?eib ber 5DeIt im l)ol)Ien Spiegel witil
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dv fc^crjte nic^t, »o^tfctfen ®paf ju mad)en,

Den SWttgtgfctn unb Übermut erfanb —
®at gro^e 3Beiö^eit flang in feinem ?ad)en,

X)ie ?u|l unb (Sd)aubern fteg^aft uberwanb!

Den Ädmpfern bloß wirb fordjer ^ei^eit Äunbe,

S^^ur »er entfagt tiat, wirb gefeit, wie er —
Unb @uer 33eifaUöjauc^jen in ber Ülunbe

@^ Hang il)m fremb unb »efenloö unb Teer!

3^m tt)og ein ?eben, |liß unb felbjl gefdjmiebet

Den geltenben 2:riumpl) beö SWarfte^ auf.

<Bid) felbft genug, öon @infamfeit umfriebet,

5Befd)ro§ er n)unfd)(oö feiner 5age ?auf.

üöie reid) er war — nict)t üiele burften'ö a^nen.

Die feiner golbnen @eele na\) gerucft
—

SSerfud) eö, SSoIf, bir einen 3Beg ju baljnen

3u biefem ^Bd^ai^f ber frei madjt unb begtücft!

@in Stürf öor 3(tten bünft mid) wert beö ^ebenö

5n biefem ^ort, ein feltner ^ali^man:

t>it ^o^e knn^, ben bittern Äern beö bebend
^rfennen unb ed freubig bod) bejat)'n;
Der armen 9Renfd)^eit ganjen Sammer faflfen

Unb bennod) Tadjen, Tad^en, l^ett unb ^eif
—

^at er und nid)t ben @d)[iiffet bagelaffen

3u feineö @rbeö aUerbeflem 2cit?

SÄein Onfef ^atte eö in biefer Sebendfunfl mit june^menbem 3Clter ju immer

größerer 9Äeifterfd)aft gebracht. Unb hierin lag ber 3fl«ber feiner ^erföntid^feit,

baö erjie^enb SSorbilbIid)e feineö üßefenö, wie eö jTd) aUerbingö nur ben üöenigen
unmittelbar erfd)Ioß, bic i^m na^e (lanben ober il)n nd{)er fennen lernten, ©eine

UBirfung aH ?ebenöfünfirer auf »eitere Greife feinet SSoffed »irb baüon abl)ängen,

ob er genauer befannt wirb hei ben üielen, bie i^n fennen. din engbegrenjter Äreid

»irb'ö immer bleiben, bie SÖufdjgemeinbe, wenn ber 3(udbru(f erlaubt ifl, bie jtd)

fammeln wirb um bic »on ber großen 9ÄajTe weniger begehrten ÜBerfe bed SWeijlerß,

bie beiben ^rofa?@d)riften unb bic brei ®ebid)tfammlungen : „Äritif beö J^erjenö",

„3u guter ?e^t", „®d)ein unb Sein", üßie „@buarb'd 5raum" unb „Der ®d)metter«=

ling", fo jeigen bem be|tnnrid)en ?efer aud) biefe int)attreid)en unb formöoUenbeten

@ebid)te bie ^eröorragenb fd)arfe 93eobad)tungögabe bed Didjterd hd ber 33etrad)tung
unb ^Beurteilung beö 9Renfd)en(ebenö, ber 9?atur, ber Probleme unb iKätfel beö

?ebenö, fowie ber t^eoretifd)en unb praftifc^en ?öfung ber mandjerlei Sebenöfragen,
Dom furd)tbar bitteren @rn(l bii> jum Ieid)ten, lujligen @d)erj. @ö war il)m, bem

Dichter unb Äünjirer, »on je^r SBeburfnid, feinen ©ebanfen unb ©efü^ren ein

fd)öned ©emanb ju geben. Unb baö le^te, wai er geiflig gefd)affen \)at, jtnb

einige @ebid)te in „Sd^ein unb ©ein", gefd)miebet öon ber abgefldrten ?ebenö*
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ffug^cit beö ÜUeti im g^eiter eineö jung gebficfecnen ^crjcnd, wie tai g^rüt)tingö^

ticb üon 1907.

Tiud) „Spexnaä)" gel}ört mit in biefc?Keit)e, „ein ganj ed)ter5öufd)",n)ic ein berühmter
iinb fad)t)erflänbiger g^reunb beö Heimgegangenen baö Q3ud) treffenb d)arafterifiert

t)at, biefcö fünjllerifd) feinfle, ausgereifte Uöerf feiner ^^antafie unb ^ebenöweiötjeit.

^er einen (^inblirf in baö üBefen meinet Cnfelö gewinnen unb |td) ein ©iJb

öon feinem ^t)arafter madjen tt>itt, wirb aud) ju ben beiben Sammlungen öon

53riefen greifen muffen, bie im vorigen 3a^re erfd)ienen finb : ^il^elm 93ufd) an

«JKaria 3(nberfon, 70 5>riefe. 1908. SSordmann 9?ad)f. id. 3ÖBette) i. iXojlocf, unb

bie 35ricfe an g^rau S?., üeröffentridjt im SWärj, SScrfag ?angen in SÄundjen, 1908,

Heft 6 hii 10. ißeibe ^eröffent[id)ungen finb @igenmäd)tigfeiten. Dod) fagen trif^

tige ©rünbe öor, f[e nid)t ju l)inbern. 33eiben wäre eine ®id)tung im SntereflFe ber

(Bad)e bienrid) gewefen. Dod) entjog jtd) aud) baS unferm ^influ^. ®ie bieten beS

Sntereffanten »iel.

@inen 33riefn)ed)fer meineö Onfelö mit irgenb jemanb wirb eö nid)t geben. @r

t)at atte an it)n gerid)teten 33riefe hi^ auf ganj wenige üerbrannt.

3ruö ben oben genannten @d)riften unb biefen ©riefen meinet £)nferö tritt aud)

benen, bie il)n nid)t gefannt ^aben, feine gro^e 'Hebe jur Statur entgegen. @r Tiebte

nid)t nur alö Jtünftler bie (gd)ön{)eit ber 9?atur, beö menfd)nd)en Äörperö bei 9Äann

unb Ül^eib, ber 53erge unb Uöälber unb gelber, ber 53äd)e unb Ströme, ber Seen

unb beö SWeereö, unb beö Hitnmefö barüber im Sonnengtanj. 3)?it regem 3ntere|fe

beobad)tete er i^r überall gewaltige^ ?ebcn unb Sterben im 5öed)fel ber 3al)reös'

jeiten bei allem, wa^ grünt unb blü^t, fei'ö Äraut ober Unfraut, bei allem, voai

fried)t unb fliegt unb fd)leid)t unb läuft, fei eö jal)meö ober wilbcö ©etier. Unb

wäl)renb er in feiner Ü?aturanfd)auung im großen jlarf beeinflußt aber nid)t bef

t)errfd)t war üon Darwin unb Sd)openl)auer, jianb er bei feiner £Raturbeobad)tung

auf |Td) felbft. Starfe 3(nregung in biefer Htn|td)t l)at er bei feinem Cnfel unb

@rjiet)er in ?üetl)or(l, bem berül)mten Q3ienen=3üd)ter unb Sd)rift(leller, empfangen.
Danfbar t)at er baS fletö anerfannt. „Daö wunberfame ?eben beö 5^ienent)olfcö"

fejfelte it)n bamalö mel)r, alS ein fet)r anjiet)enbed ?iebt)abertl)eater im benad)barten

Daffel, bei bem er felbft f[d) rege beteiligte, dini feiner weniger befannten, aber be«=

fonberd reijvoUen 53üd)er, „Sd)nurrbiburr ober bie 93ienen", ijl bie föjilid)e g^rud)t

jener 3eit! Der Hod)jeitöjug ber Königin in biefem Q3ud)e gebort ju bem nieb*

lid)(len, waö er gejeid)net \)at Unb mit größtem 3ntere|fe fonnte man jletö t)on

neuem jul)ören, wenn ber Cnfel »on ben iöienen erjät)lte; ein 5t)fn^<ir fc<JÖ il)« biö

jule^t lebl)aft interef|Terte, wenn er aud) felbft niemals 53ienenjüd)ter gewefen ifl,

wie g^rau ^ama l)artnä(lig bel)auptet.

Das wunberfame ?eben ber 3(meifen intereffierte il)n ebenfalls fet)r unb er t)at

bie g^orfd)ungen beS 3efuiten (^. 5l?aömann über fte genau jiubiert. £)ft laS er aud),

wie fd)on erwäl)nt, ben großen 93rel)m, wobei er eö beflagte, baß ein fo bebeutenbeS

5GBerf mit feinem 3lluflrationömaterial fo wenig auf ber Höt)e fei. Die guten ^l)otOä«

grap^ien üon allerlei Vieren in ber „3ö3od)e" fd)ä$te er fet)r, wenn biefe 3cttfd)rift

if)m fonjl aud) nid)t gefiel.

3(bl)anblungen über ted)nifd)e Dinge, j. 55. bie @leftrijität unb il)re mannigfad)e

SSerwenbung im mobernen ?eben, lel)nte er ab. @rjeugnif[e moberner 5ed)nif aud)
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nur anjufef)en, freute it)n gar nid)t, fo fel)r er bie großen g^ortfci)ritte in ber 93ej

t)errfd)ung ber 92atur bewunberte. J)aö ©ebiet fei il)m ju fremb; er muffe |id) erfl

ju fel)r l)inetnar6eiten, um etnjae» baöon ju üerjle^en. 2)aju fetjlte i^m bie Steigung.

Sd)on auf ber porr)ted)nifd)en <Bd)üU \:jatu |te i^m gefel)lt, wo er jid) in ber reinen

9)?atl)ematif hi^ ju „dini mit 3(uöjeid)nung" cmporgefd)n)ungen f)atte, »ä^renb er

fid) in ber angemanbtcn „vMt immer matterem 51ügelfct)fage" bewegte. 5öaö er

trieb, baö trieb er grünbtid) unb genau. 2öar i^m baö bei irgenb einem ©egenj»

ftaube nid)t möglid), fo hüeb er lieber ganj baöon. 2)agegen befd)äftigte jid) feine

^t)antajTe oft mit ben unangenehmen 9Äögn(t)feiten beö mit ber fortfd)reitenben

5ed)nif immer öerwicfelter »erbenben mobernen SSerfet)rö unb 35etriebeö, namenttid)

in ben großen (Etdbten unb SWittetpunften ber 3nbu(lrie. üßenn
5.

35. hei ^utfd)en,

größeren ober ffeineren, bie ^reftri^itat^s^, ©aö;* unb ^öafferreitungen unterbrod^en,

bie 5elegrap^enbrä!)te abgefd)nitten, 33a^nen unb Straßen jerflört mürben, ba feien

bie ?eute bod) tt)unberlid)cn Bufätten unb jd)n)er|lem Ungrücf auögefe$t. Tiber aud)

abgefe^en ba»on, öeranfaßten, fo meinte er, aüe biefe mobernen 3(nlagen in ben

Käufern neben mand)em '^ngene^men au* öiefe Unanne^mrid)feiten. 3^m besagte

biefe ganje üerjiticfte 5ßirtfd)aft nid)t. 3(ud) baö mobernfte ^at)rgeug, ta^ Tiüto^

mobif, bewunberte er n)ot)I, t)atte aber bod) eine jlarfe 3Cbneigung bagegen unb

ftieg fetbft nid)t hinein.

@eograpt)ie tag if)m ebenfalls fern. 'Bid) geograpl)ifd) genauer jured)tjuftnben, fei

i^m unmoglid), fagte er oft. (So ungefä!)r wiffe er ja 55efd)eib unb fei ja aud)

immer ba^in gefommen, tt)ol)in er gewollt iiabe. @rünblid)e Älar^eit aber mußte
er tjaben über ben £)rt, wo er lebte, feine ?age unb Umgebung. <Bo fannte er

üßiebenfa^f, @bergöl^en, ?üetl)orjl genau, unb an&i in ^attorf ru^te er nid)t, bii

er in ber „^eimatfunbe" 33efd)eib wußte. X5aö einzige, wai if)n auf bem »eiteren

®ebiete ber @eograpt)ie interefflerte, waren gute 9leifebefd)reibungen, wie j. 93. bie

berühmten t)on 9?anfen unb (Söen J^ebin, aber eigenttid) bod) nur um beö menfd)Iid)

3ntereffanten Witten, baö fie bieten, dt amüjtertc |Td) oft über bie „M:erU, bie e^

nid)t ertragen fönnten, baß eö nod) wei^e g^fecfe auf ber l*anbfarte gebe". Unb eö

würbe ja aud) nid)t fXu^e werben, biö jTe überatt ^ingefrabbeft waren auf biefer

©rbenfrufle; ba ließen fte gewiß nid)t auö.

53erge beftieg er nid)t. „Da jTe^t man ja nid)tö." Der einjige 93erg, ben er »on

95rannenburg an^ einmal befliegen, ifl ber 3lJenberjlein. Damit ^atte er genug 00m

„93ergfraje(n". 3(ud) im ©ebirge weifte er nid)t gern, (ix liebte bie @bene mit

it)rem t)ol)en .^immef, i()ren ^errlid)en (Sonnenuntergängen, il)rer buftigen ^erne, it)rer

weiten 5[äd)e, auf ber atte@egen(lanbe groß unb bebeutungö»otterfd)einen,Äird)türme,

^inbmüt)ten, €)rtfd)aften, 93äume, 9)?enfd)en unb 5iere, wäl)renb in ben gewaltigen

53ergen atte^ anbere ftein unb nid)tig wirb. 3Cud) barin ein ed)ter 9?ieberfad)fe.

3n früt)eren Sauren mad)te er tdglid)
— wie fd)on erwäf)nt

— weite Spajicr*

gange in ^elb unb 3Bafb unb J^eibe; in ben Testen 3al)ren befd)ränfte er fid) auf

Um^erwanbetn im ©arten. Überatt aber beobad)tete er atteö fd)arf unb grünblid),

ben .^immet mit 5ßoffen, ?uft unb Üi?inben, atteö keimen unb 5öad)fen t)om erflen

Unfraut an, baö im früt)e|ten 5rüt)Iing |Td) jlarf unb fecf anö ii(i)t wagte, bi^ jum
Testen 93fatt, baö fpdt im J^erbfl froflerflarrt unb mübe »om 93aume ftef, tiie ^nt<

widlung ber ©emüfe üon ber <Baat bi^ jur Srnte, bie iörattfäufe, ?Haupen unb
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(Edjnecfcn, baö Sp^mvooif auf bcm »Oofe, bic SWeifcn unb ©tarc im ©arten, benen

^er Sniflfäj^en t)int)ängen lie^ unb baburd) Q3rutpfä$c üerfcl)affte, unb bic anbcren

SSögcr gro^ unb flein, bic er aüe fanntc, bcrcn 9^c(lcr in ©ufd) unb ^ccfc er »u^tc,
an bcren @rgcl)en in ?u|l unb ?cib er (ebt)aften 3fntcit na^m. @in 2Sogc[ne(l war

i^m intereffantcr aH tai ÜJ?ünd)cner J^oftt)cater.

@d befccite i()n ein (tarfcö @cfül)r ber engen 3ufammenget)örigfeit beö 9}?enfti)cn

mit ber 9?atur, bem er gern mit SDpron'^ üöorten 3Cuöbru(f ga6: „Are not the

mountains, waves and skies of me and of my soul as I of them a part?" (Sinb

nid)t bie ©erge, üöogen unb ?üfte ein 5eil k)on mir unb meiner (Seele, wie id) ein

2eir üon i()nen bin?); ober mit bem Ußort uralter inbifd)er üßciö^eit: „@rbc, bu

meine SWuttcr, unb bu mein SSater ber ?uftt)aud)".

9)?it 33en>unberung fa^ er ben fd)arfen SSerftanb unb baö fd)neUe Urteil ber 2iere.

25eö W««/ ber mitten im Sprunge feine 9iid)tung änbern fann; ber Äa$e, bie

fd)einbar totgefd)ragen plö^Iid) auffpringt unb mit unfet)Ibarer @id)erl)eit burd) ba^

befannte iod) in ber ^ecfe entn)ifd)t; ber SWau^, bie nad) einem X)rucf auf ben

Sd)äbef, ba^ er in allen Saugen frad)t, auö ber bann geöffneten ^aüe fpringt,

gerabedwegd auf it)r ?od) julduft unb in bemfelben t)erfd)tt>inbet, in bie ^aüe aber

nie me^r get)t.

Übrigen^ tötete ber DnUl außer Ungejiefer, n>ie 5MattIdufe unb iXaupen, fein

2:ier. 3n g^ranffurt t)dtte er eine B^itlang Pier SWdufe in feiner 3ßot)nung gel)abt,

fo erjdt)Ite er, t)dtte aud) mandje gefangen, jTe bann aber über bie QÄauer auf

baö 9?ad)bargrunbflücf fpringen rajfen. X>ahd Iddjefte er öerfd)mi^t im ©ebanfen

an ben 9?ad)bar. Einmal t)at er aU 3unge mit g^reunb 5öad)mann jufammen

bier bei ^attorf am üßalbranbe bed Slotenbergeö einen »Oafen gefdjoffcn. ©aö tat

i()m nod) im 3(rter leib. 3(ber broUig war'ö bod), wie er'ö erjdtjlte. Sntfe^rid) waren

ibm bie großen 3agben mit it)rem 20?affenmorb, unfaßfid) bie Steigungen ber großen

Ferren, bie Pon fotd)em, feinem ©efut)! nad) brutalen 2;un nod) immer nid)t taffen

fönnen. 5ief bewegte itjn bie furd)tbare ©raufamfeit in ber 9?atur, baß alteö

?ebenbigc töten muß, um ju (eben im Äampfe umö I)afein. 3(ud) ba^ „@d)infen?

effen ijl inbirefteö (5d)n)einefd)fad)ten". ©ein SWitleib erI)offte einen ^ortfd)ritt

menfd)lid)er ÄuTtur in fernen Reiten, tt)o nid)t nur 9)?enfd)enfreiferei, fonbern

jeber ^rcifd)genuß aH Äannibaliömnö angefet)en werben unb bie je$t ^errfd)enbe, red)t

naioe '^nfd)auung überwunben fein würbe, atö ob bie 5ierc nur für ben 9)?enfd)en

ba wdren, aI6 ob jTc it)ren 3wecf nur bann crreid)ten, wenn er |Te ju feinen

Swecfen gebraud)e ober aud) mißbraud)e. „93iö auf weitered" (®d)ein unb ©ein,
©. 54) würbe eö allerbingö wo^l noc^ beim J^ergebrad)ten bleiben:

„Daö aKeffer bli^t, bie ©d)Weine fd)rein,

SWan muß fte \)alt bcnu^en,

2)enn jeber benft: äßogu bad ©d)wein,
üßenn wir ed nid)t öerpu^en?
Unb Seber fd)munjert, Seber nagt

dlad) 3(rt ber Kannibalen,
5Biö man bereinjl ^fui Teufel! fagt

3um ©d)infen auö 5ßcflfaren."

136



Wiit n)eld)cr J^ingcbung er 5ierc gejcid)net unb gemärt ^at, jeigen ein wenig
bte biefem ©ud)e eingefügten groben, au^er benen jTd) nod) eine größere 3)?enge in

unferem 5Be|i^ befinbet. 3Sie( ©paß ma(i)te i^m befonberö ein weipaariger fKatten?

fdnger, ben wir in 2Biebenfat)l öon 1872 an in 33ejt$ I)atten, unb üon bem aufer

öielen 3eicf)nungen auc^ mehrere Ölbilber öor^anben jTnb. @ö war ein fe^r flugeö

1^

5ier, baö ju beobad)ten ber £)nfel nie mübe mürbe, \i(x^ er aber niemals anfaulte

in ©ebanfen an bie efel^afte STaöfrefferei ber .^unbe unb bie grofe ©efa^r beö

»Ounbewurmeö für ben ÜRenfd)en. 9?oc^ oft, bi^ s"^^^^^ '^^'^ ^^'P^t S^ ^^^^ ^^"^

^unb, ber ©egenftanb unfereö @efpräd)ö. Unb wie tief mein Onfel in bie @e?

^eimniffe ber ^unbefeele burd) feine ©eobad)tungen eingebrungen war, jeigt bie

f5fllid)e @ct)ilberung beö in einen J^unb üerwanbeften ^eter im „®d)metterring".

SWe^r wie anbere 9Äenfd)en war er in feinen Stimmungen öom üßctter oSi*

l)dngig. 35ei geltem 5ßetter, \it\ warmem, leurfjtenben ©onnenfdjein war feine

(Stimmung auf ber ^ö^e. (Sommert)i^e beräjligte i^n nid)t. 2)urd) „(Seelenruhe

unb langfame Bewegung" begegnete er iljrem X)rucf. IXn^aftenbeö ^Regenwetter
trübte feine (Stimmung feljr. Unb wenn bie furgen Ü^oöembertagc famen, wenn

jTe bie bunte, Teudjtenbe 5ßelt einfüllten in bunfleö, öbeö @rau, bann lastete e^

\o\t ein 3(tp auf i^m. @r würbe einfilbig unb fd)weigfam, baß e^ fetbfl fleinen

Äinbern aufftel. X)ie „graue" ber beiben „Bauberfdjwejlern", ber ^t)anta(ten, fam,

„welci)c angji unb bange mac^t". @ö ^^^^tt i^n bann wo^l baö ®rauen »or

137



3tpp. {bmt.)

f6rperlid)cm ober geijligcm ^ilfloöwerben. I)er ^umor crflarb i()m fafl in trüben

©ebanfen unb t)tnbrütenbcm ©rübeln, unb mit g^reuben würbe bann ber @ajl

begrübt, ber wenigflen^ t)oriibergeI)enb frifdjc ^Anregung bxad)U nnb il)n bod)

für furje Seit an^ feiner, i()m unb ben'Seinen unbel)aglid)en, brücfenben (Stimmung

l)erauöri^. üud) biefcr Üöcd)fet ber (Stimmungen fpiegeft fid) bcö öfteren in feinen

l'iebern unb ben »eröffentridjten 5&riefen.

S'ö erübrigt nun nod), auf eine (Seite im (5l)arafter meinet Cnfelö l)injun)eifen,

bic il)m ein gang befonbereö eigenartige^ ©epräge gab, mit ber aber aud) mand)e

Uyunberlid)feiten feineö ^ü?efenö jufammenljängen. X)aö ifl feine unbeugfame, in

)7d) fefl unb gefchloflTen rul)enbe ®elb|länbigfeit, fein l^ofjeö, (larfeö @efü()I auf*

red)ter Unabtjängigfeit, |letö unb überall. 3(ud) barin ifl er ein ganjer, ecf)ter

9^ieberfad)fe.

^eroorgett)ad)fen auö ber 2iefe feineö Üöefenö war biefe^ Unabl)ängigFeitöges=

füt)l, in bem er abfdjüttelte, waö it)m nid)t gemä§ war unb i()n t)inberte, feinen

angeborenen 9lid)tungen unb feiner 2dtigfeit ju leben. @ö fonnte üorübergeljenb

rf)roffe, gar oerle$enbe formen annel)men, aber nid)t bauernb. Gewaltig gornig
fonnte ber Onfel werben unb bann loöwettern, baß bie „iau^huben" nur fo Nagelten.
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£)ber ti war (twa^ mit i^m 6ef^rod)cn unb banad) gcorbnet. 9?ach^cr }ßa^te eö

t^m nid)t unb erregte feinen Unwitten. 2öied man it)n bann brauf l)in: „3a,

I>u ^afl eö bod) fo gefagt", ba fonnte er böö aufbraufen: „X)u bijl ja n>ie ber

2eufef, ber einen beim 3Ößorte nimmt". ?^ata[ war baö, wenn eö jTd) um n)ict)tige

Dinge ^anbelte. 80 befam i<i) bie üßorte j. 35. ju {)ören nad) 3(bfd)[u0 meinet

erflen ®tubienjat)reö, in bem id) 1200 3)?. gebraudjt ^atte. Darüber mad)te er

mir 5Bort)artung. Da^ id) it)n bann an unfre 3(bmad)ung erinnerte, er I)abe mir

ja hii 1500 9R. furo 3al)r bewilligt, fonnte er nid)t »ertragen, dx fludjte nie,

feit i&i il)n fenne. ^ru(f)en l)iert er für ungebilbet, ganj abgefet)en öon tieferen

93eweggrünben. ÜÄeijlenö war fein 3orn aud^ baTb »erraud)t unb it)m feib. @injl,

arö meine Vorüber nict)t ju ber üerabrebeten ©tunbe, ju ber mein Onfel unb id)

i^nen entgegengegangen waren, öon ber 53a^n famen, fd)impfte er tüdjtig. 3(f^ er

jTd) beruljigt, bemerfte er, ptö^Iid) baö 8tillfct)weigen bredjenb: „3a, fo ge()t'^ einem.
—

9^a, ba mü^t 3()r ^aft benfen: ?aß ben alten @fet reben!"

55efonberö fdjroff unb rücf|Tci)töloö fonnte er fein in ber 3(bwc^r alle^ beffen, wa^
er aU (Störung ober llnbequemli(f)feit empfanb. X5aö mad)te ben Umgang mit i^m,

namentlid) in früheren Sauren oft redjt fct)wer. ^Tber nie würbe er brutal, aud)

nid)t, wie üon feinen g^'^^unben auö frül)eren 3a^ren üerftdjert wirb, im ?Haufd)e,

ber bod) ben S^arafter enthüllt, in bem er aber fletö „Direftion" bel)iett. SWatürs^

lid), wem er offen bie üßa^r^eit öerbienterma^en fagte, ber mag baö wo^l alö brutal

empfunben ^aben. Der ungejogene Sunge, ber eine orbentlid^e 5rad)t ^Hügel be*^

fommt, ftnbet baö ^ene^men feinet SSaterö and) brutal. Da^ liegt aber nid)t am
SSater.

3Serl)drtung beö 3orne^ jum J^a0 gegen ben, ber it)m »ermeintlid) ober wirflid)

Unred)t getan ^atte, war iljm fremb, unb nie lie^ er nad)tragenbe 9lad)fud)t in

ftd) auffommen, wenigflenö nid)t in ben legten brei^ig Sauren feinet ?ebenö. d^
war fo, voit er felbfl fd)reibt in „3Son mir über mid)" : „in ©ejug auf anbere, bie

mir weniger fpmpatljifd) gewefen, ^alte id) o^ne^in fd)on längjl ein milbeö, ge^^

mütlid)eö (Sd)weigen für gut."

Sein gewöt)nlid)eö 9Serl)alten war t)on einer ernflen g^reunblidjfeit, bie, frei öon

allen »OöfIid)feitdp^rafen, jenad)bem überging ju ^erjlid)er ?iebenöwürbigfeit, nie

3artlid)feit, unb einer frö^lid)en »O^iterfeit im fleinen, üertrauten Äreife.

@r war fe^r finberlieb, aber bie Äinber mußten wot)ler5ogen fein. Ungezogene
Äinber waren i^m juwiber, nod) me^r allerbingö beren Altern, benen er mit ^€d)t

bie ©c^ulb beimaß, üßer feine Äinber nid)t erjie^en fonnte, war if)m ein Spannt

wurfl, mod)te er i^n and) in anberer Söejie^ung fd)ä$en. 5Baren bie Äinber ^übfd)

unb nieblid), fo gefielen fte feinem fün(llerifd)en 3fuge befonberö wo^l.

3m SSerfc^r war er feljr wä^lerifd). 2ßol)l ließ er jid) mal »orüberge^enb burd)

eine t)übfd)e ?art)e, burd) f9mpat^ifd)e erjle ^inbrücfe bejled)en. 2ßenn er aber merfte,

baß nid)tö bal)inter jlecfte, war'ö auö. Wtit 9)?enfd)en bagegen, bie i^m einen un^

f9mpat^ifd)en @inbrucf mad)ten, fo fagte er felbft, fam er nid)t leid)t in ein näl)ereö

S3eri)ältniö, aud) wenn er |id) üon ber ©runblojTgfeit feinet @inbrucfö überjeugte.

2ßenn i\)m ein SSerfe^r nid)t mel)r paßte, brad) er il)n furjer^anb ab, unb jwar
bauernb. 3ubringlid)en Söefud)ern, bie ben berühmten Wlann gern einmal fe^en

wollten, ließ er bie ^ür weifen, in früheren 3a^ren unerbittlid) ;
in ben legten
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3ipp. {OMi.)

forvi'rlid)cm etcr flciftic^cm .iMltloewcrbcn. ^er J?iimor crftarb iijm faft in trüben

Wcfanfcn unt' Innbrütcntcm (LMriibcln, unt» mit grcufccn unirbc bann ber (^a\i

bcc\vn\n, tcx \vcnic\\m\^ vorübcrgcbent) frifd)C '.^rnrc^ung brad)te unb i()n tod)

für fur^c ,-^cit aui5 feiner, ibm nnt» ben'^einen nnbebaglid)en, brücfenben Stimmnng
berauc«riih\ Vlnd) biefer '!ii5ed)fet ber ^timmunc^en fpiegelt ]id) beö öfteren in feinen

Viebern nnb ben yeroffentliduen 3>riefen.

(i'^ erübrii^t nun nodv cinf eine 3eite im C5t)arafter meineö £^nfelö binjnweifen,

bie ibm ein (^anj befonbereö eif^enarticjei^ (^^iepräcje (\ab, mit ber aber aud) mand)e

'il^nnberlid^feiten feineö 'il'efem? jnfammenl^ängen. ^aö ift feine nnbengfame, in

]id) feft unb gefd^IoiTen rnbenbe v^elbftänbigfeit, fein ftofjec^, ilarfeö (^efül)t auf*

reduer Unabbängigfeit, ftete unb überall, '^mi) barin ift er ein ganjer, ed)ter

j)iieberfad)fe.

.Oeryorgeu>ad)fen au^ ber Zicfc feines Uüefenö war biefe«^ llnabl)ängigfeitöge*

fübl, in bem er abfduittelte, waö ibm nidu gemä^ war unb ibn binberte, feinen

angeborenen ^iduungen unb feiner ^ätigfeit ju leben, (ie fennte ücrübergel)enb

d^roffe, gar werleUenbe formen annel)men, aber nid)t bauernb. CMewaltig jornig
fennte ber Cnfcl werben unb bann Icöwettern, ba0 bie ,A'au6buben" nur fo l)agelten.
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Cber eö war ctwaö mit iijm befprod)cn unl) banad) gecrbnet. ?)iadiber pa^tc cö

it)m nici)t iinb erregte feinen UnmiUen. Üöieö man ihn bann branf hin : „Csa,

2>u l)a|l: eö bod) fo gefagt", ba fcnntc er bö^ anfhranfen: „Du bift ja wie ber

2enfef, ber einen beim ^erte nimmt", ^atai war baö, wenn e^ fid) um wid^tige

2)inge l)anbe(te. So befam id) bie Uüerte 5. 5?>. ju boren nad) 3(bfdihiip meine\^

erften <8tubien)al)reö, in bem id) 1200 ^, gebraudu l)atte. :Sarüber madue er

mir 2[>orl)a(tung. Saß id) iijn bann an unfre 3rbmad)ung erinnerte, er habe mir

ja hi^ 1500 SO?, furo 3al)r bewilligt, fonnte er nid)t »ertragen. C£r fl»d>te nie,

feit id) il)n fenne. ^lüdfcn [)idt er für ungebilbet, ganj abgefehen oen tieferen

^Beweggrünben. SOJeijlenö war fein 3orn and) balb üerraud)t unb ibm teib. Cfinft,

aU meine Q^rüber nid)t ju ber öerabrebeten s^tunbe, ju ber mein Cnfel unb id)

il)nen entgegengegangen waren, oon ber 5Bal)n famen, fd)impfte er tüd^tig. TTIe er

fid) berubigt, bemerfte er, plö^Iid) baö ^tiüidiwciQen bred)enb: „3a, fo gebt'e- einem.
—

dta, ha müßt 5l)r \)alt benfen: l'aß ben alten CJfet reben!"

5Befonber6 fd^roff unb rücffid)töfoö fonnte er fein in ber 5rbwel)r aUc^ beiJen, rva^

er alö Störung ober Unbequem(id)feit empfanb. Va^ mad)te tuen Umgang mit i()m,

namenttid) in frü()eren 3a()ren oft redit fd)wer. '2Cber nie würbe er brutal, and)

nid)t, wie üon feinen Ji^fH^ben au^ frül)eren 3at)ren »erfidiert wirb, im 9\aufd)e,

ber bod) ben C5()arafter entI)üUt, in bem er aber ftetö „Sireftion" bel)ielt. j)tatür*

lid), wem er offen bie 2ßat)rl)eit üerbientermaßen fagte, ber mag M^ wol)I aI\J brutal

empfunben t)aben. X)er ungezogene 5unge, ber eine orbentlidK ^radu ^]>rügel be*

fommt, ftnbet baö 33enel)men feinet SSaterö and) brutal. £)a^ liegt aber nid)t am
2>ater.

5>erl)ärtung beö Sorneö jum S^a^ gegen ben, ber il)m »ermeintlid) ober wirflid>

Unred)t getan l)atte, war il)m fremb, unb nie ließ er nad)tragenbe 9iad)fud)t in

fid) auffommen, wenigjlenö nid)t in ben legten breißig 3at)ren feineö V'ebenö. ßö
war fo, wie er felbjl fd)reibt in „3>on mir über mid)" : „in 3>ejug auf anbere, bie

mir weniger ft)mpatl)ifd) gewefen, l)alte id) ol)nel)in fdjen längft ein milbe^, ge*

mütlid)eö Sd)weigen für gut."

(Sein gewöl)nlid)eö ä>erl)alten war oon einer ernilen g^reunblidifeit, bie, frei »on

allen ^^oflid)feitöpt)rafen, jenad)bem überging ju l)er5lid)er l'ieben<^würbigfeit, nie

3ärtlid)feit, unb einer fröl)lid)en ^eiterfeit im fleinen, vertrauten .Greife.

dr war fel)r finberlieb, aber bie Äinber mußten wot)lerjogen fein. Ungejogene
Äinber waren i\)m juwiber, nod) me\)x allerbingö bereu CSltern, benen er mit 9\ed)t

bie @d)ulb beimaß, ^löer feine Äinber nid)t ev^iel)en fonnte, war ihm ein J?an6*

wurft, mod)te er i\)n and) in anbcrer 33ejiel)ung fd)äfeeu. ^iBaren tie ,ftiuber l)übfd)

unb nieblid), fo gefielen fte feinem fün|llerifd)en 3(uge befonber\5 wol)l.

3m ^i^erfet)r war er fel)r wäl)lerifd). üyoI)l ließ er )id) mal »orübergehenb burd)

eine l)übfd)e V'arüe, bnrd) fi)mpatl)ifdie erfte (Jinbrücfe beftedien. ^ü?enn er aber merfte,

baß nid)tö bal)inter jledte, war'ö an^, SSftit "^enid^en bagegen, bie ihm einen un*

f^mpatl)ifd)en (^inbrurf mad)ten, fo fagte er felbft, fam er nidu leidet in ein näl)ere^

^erl)ältniö, and) wenn er )id) »on ber CMrunblofigfeit feinest (finbrucfö überjeugte.

^ü?enn it)m ein äNerfel)r nid)t mel)r paßte, brad^ er ihn furjerl)anb ab, unb jwar
bauernb. 3nbringlid)en 5öefud)ern, tie ben berül)mten 9)?ann gern einmal fehen

wollten, ließ er bie Znx weifen, in frül)eren 3al}reu unerbittlid) ;
in ben leisten
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3al)ren war er weniger fd^roff aud) t)ierm. @inem fotd)en 55efud)er in SOBiebenfa^I,

ber bie 5ür t)erfd)lo|Ten gefunben, l)at einmat unfer dlaä)bax bort bie begetd)nenbe

3(uöfunft gegeben : „3a, mit füffen Säen ai ®d finb, ba gift ^e jTf nid) af, awer

mit uferänen un mit jeben ^rad)er, ba fort ^e geeren." I)aß er mit ber Tangen

pfeife hii ben Q3auern im 2ßirtö^aufe gel)ocft unb mit il)nen gefrönt \)ahi, ijl aber

?egenbe, wie fo mand)eö anbere, wai über iljn erjdt)(t wirb.

@egen ü)?enfd)en, bie fojiat unter if)m jlanben, 2agel6^ner unb Dienflboten, war

er »on einer ganj befonberen ^öflfidjfeit. Dem ^auömdbdjen, baö mit einem ^rd^

fentierbrett »oU ®efd)irr auö bem Simmer wollte, öffnete er mit größerer ^wox^
fommenl)eit bie 2ür, ali er foId)e ©efdUigfeit einer SSerwanbtcn erwieö. (5o trug

er fein 5eif hei gur ?öfung ber fogialen g^rage nad) it)rer einen, unb nid)t i^rer

unwid)tigjlen Seite. £)ft pf)iIofop^ierte er in @efprdd)en über bie unnötige unb

flnnlofe 2Serfd)drfung biefer ?^rage infolge fd)led)ter Q3el)anblung ber Untergebenen

burd) bie SSorgefei^ten, ber Dienenben burd) bie t^errfd)enben. dx voiti \)in auf

fein @tternl)auö, wo nod) „^errfd)aft, Äned)t unb QÄdgbe, wie eö guten ^reunben

gejiemt", am ndmlid)en 3;ifd)e ^fa$ nat)men, unb bebauerte baö 2(bfommen biefer

guten Sitte in SBürgerfreifen unb bie SKergrößerung ber Äluft jwifd)en ben 'oexf

fd)iebenen ©tdnben. 53ei unfern alten fdd)|tfd)en SKorfabren fei ia biefer Q3raud)

aud) in ben 3(belöfreifen, biö gu ben t)öd)jlen l)inauf, in Übung gewefen.

Durd) bie fd)roffe 3urüdweifung ^rember Ijatte er jTd) mit einem S^un umgeben,
ben nur wenige ju überjieigen wagten. 2aten )Te eö mit 2ßi$ unb SSerflanb unb

trafen eö fonjl gut, bann fonnten fie fe()r gemütlid)e, unüergeßlid)e ©tunben im

©efprdd) mit i^m »erleben.

2D?it gune()menbem QiUex würbe e^ it)m immer unangenet)mer, nod) anbere SD?enfd)en

fennen ju lernen, „^alt mir bie fremben ?eute »om ieibel ©ag nur", fo injlruierte

er mid) mit feinem oerfd)mi^ten ?dd)eln, „bein £>nfet wdre ein wunberlid)er,, alter

Mexl, mit bem nun mal nid)td anzufangen wdre! dla, id) »ertraue bir, bu wirjl'^

fd)on mad)en." 5ßar eine ^Begrüßung g^rember nid)t wol)l ju umgel)en, bann fanb

er jTd) in^ Un»ermeiblid)e, taute aber balb auf, wenn er jemanb traf, mit bem er

ein ernjteö ©efprdd) führen fonnte, o()ne baß ber graben gleid) abriß. @infl würbe

er »on jemanb hei fold)er @elegenl)eit aufgeforbert, if)n bod) aud) mal ju befud)en.

@r let)nte ah mit ber 55emerfung : „3d) ge^e nid)t gern unter 9)?enfd)en." 3Cuf bie

Srwiberung : „Q3ei unö |Tnb aud) feine 9)?enfd)en", antwortete er ldd)elnb : „Dann
will iö) fommen." (5r ging I)in unb wieber()olte bie 53efud)e öfter unb gern. 53e!»

geid)nenb war aud) folgenbeö ©rlebniö. 2n einer fleinen @efellfd)aft bei SSerwanbten

in @. wollte eine hei jTd) unb anbern für geiflreid) geltenbe, i^m frembe junge Dame

gern neben bem £)nfel fi^en. d^ war aud) fo angeorbnet. dx merfte eö aber unb

fe§te jTd) flinf mit einem »erfldnbniööoll ldd)elnben Q3licf auf bie J^auöfrau jwifd)en

jwei frifd)e, fröl)lid)e, nid)t „gei(lreid)e" junge a??dbd)en, ber anbern gefd)icft au^^'

weid)enb.

Der 3)?enfd)enfeinb unb Ü)?enfd)ent)erdd)ter, ben bie ?egenbe auö it)m gemad)t ffatte,

i(l er wa^rlid) nid)t gewefen. 'Xud) fein iBBeiberfeinb wie @d)opent)auer, obwohl un*

t)ermdt)lt geblieben wie biefer. SÄit einer 9lei^e ebler g^rauen t/at il)n eine reine,

()erjlid)e unb bauernbe ^reunbfd)aft »erbunben. @c()eiratet ^dtte er aud) einmal gern,

wie er gelegentlid) t)or einigen Sauren erjd^lte. @in jungeö, fd)öneö, liebenöwür*
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bigeö unb rcidje^ 9}?dbd)en in ÜB. liebte er üon «Ocrjen. @r I)attc aber bamafö nidjt

fo mel @c(b, um eine ^amilie begrünben ju fönnen, unb heiratete beöl)alb nid)t.

Daö junge 9)?dbd)en ift nidjt geftorben, wie irrtümfid) g^rau 3(nberfon in ber ün^

merfung 31 ju ben fiebjig ©riefen f(i)reibt. Daö mu^ ein 3)ii^oerfldnbniö fein. @ö

l)at einen anbern gel)eiratet. SD?ein Onfel ijl be^t)arb unverheiratet geblieben. 5n
ber „Äritif beö J^erjenö" -

flel)t ein ?ieb öon biefer Siebe, auö bem ber tiefe ®d)merj
beö Onfelö über ben SSerluft ber ©efiebten I)erauöfringt:

„@ie war ein Q3tiimrein ^übfd) unb fein,

.^eU aufgeblüht im ®onnenfd)ein.

dx war ein junger ®d)metterling.

Der ferig an ber 33fume ^ing.

Dft tarn ein 53ienfein mit ©ebrumm
Unb nafd)t unb fäufelt ba ^erum.

£)ft frod) ein Ääfer fribbelfrab

3(m l)übfd)en ©lümrein auf unb ab.

Tid) ®ott, tt)ie baö bem ©d)metterling

@o fd)merj(id) burd) bie ©eele ging.

X)od) »aö am meijlen i^n entfe^t,

Daö 2(tterfd)Iimm|le fam jufe^t.

@in alter @fel fraf bie ganje
SBon i^m fo \)ei^ geliebte ^fian^e/'

CX>ai ®cbid)t auf Seite 80 ber „Äritif beö ^erjenö" ifl bem 3(nbenfen einer frül)

geflorbenen (Sd)tt)efler beö Did)terö gewibmet.)

3Cuf ^fliege ber @emeinfd)aft in weiterem Umfange war er atterbingd nidjt ans=

gelegt, unb er lehnte immer mel)r alted ab^ wai it)n in größere @efeUfd)aftcn ober

anbere, frembe Äreife ^dtte bringen fönnen. Äeine ber J^od)jeiten feiner 9?eflFen \)at

er mitgemad)t. 3(lö meine ^odjjeit war, fagte er mir: „Du weißt ja, wie mir

fold)e größeren ?^eiern nid)t paffen, di freut mid), wenn'ö ben anbern 8paß mad)t.

3Cber bu öer(lel)fl mic^, wenn idj nid)t fomme. 2d) befudje eud) bann fet)r balb

mal in ^attorf". ®o gefd)af) e^. Unb bamit war für biefen g^alt unb für fpdtere

dl)nlid)e bie <Sad)c erlebigt.

Ober ein anbereö. 33iömarcf würbe alö 20?cnfd) unb Staatsmann »on meinem

Cnfel l)od) öere^rt. 5ief erregte il)n bie ©ntlajfung beö Gewaltigen mit il)ren

Q3egleiterfd)einungen, ben üergeblidjen SSerfudjen beS ÄaiferS, ben SÄeijler jum

«Oanblanger gu (lempeln unb ber ganjen Tixt, wie bann ber iXiefc »on ben Swergen
unb Kümmerlingen be^anbelt würbe. 3n „@buarb'ö 5raum" fdjreibt er barüber:

„SSor wenigen 5agen war ber größte 9)?ann feineö SSolfeö »om 55ocfe gejtiegen

unb ^atte bie 3ügel ber üöelt auö ben J^dnben gelegt, fülun, l)dtte man meinen

foUen, gdb'ö ein ©eraffel unb Äopfüberfopfunter. Dod) nein! Seber fd)impfte unb

fd)ad)erte unb fd)arwenjelte fo weiter unb fpielte Sfat unb Älaüier ober fein

?ood bei Äo^n unb leerte fein @d)öppd)cn, genau wie üor^cr, unb ber große
3fUerweltöfarren rollte bie Straße entlang, ol)ne merflid) ju fnarren, alö wdr er

mit 5alg gefd)miert. Die SOBelt ijl wie 95rci. 3ie^t man ben Löffel l)erauS, unb
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mär'ö ber größte, gfcid) ftappt tk @cfcl)td)tc »iebrr jufammen, aH wenn gar niö)t^

pafficrt wäre".

Unb tod) tfl mein Cnfel niemals ju 95iömarcf gegangen, obn)o^r er fd)on in

g^ranffurt »on il)m einmal eingeladen war nnb bnrd) feinen ?freunb ?enbad) »ieber*

t)ort freunblidje @in(abnngen nad) g^riebrid)öru() erhalten f)atte, di war 1905,

aH einmal »ieber tai ®efprätf) auf 53iömarcf fam, ba^ icf) bie ^rage riöfierte,

warum er eigentfid) nie nad) 5riebrid)örut) gegangen fei. ^ajl entrüflet antwortete

er: „I5a^ id) bod) fo waö nid)t getan t)ätte. 3(ud) nid)t bie geringfle 9?eigung tiahe

id) baju gel)abt, in baö ©etu'ö ju gel)en, waö jTe ba um il)n mad)ten. 2öer wirb

jid) benn in foId)en 3tt)ong begeben?" 3d) bemerfte, meinet ißiflfend fei eö bei 33iö*

marcf bod) ganj jwangtoö jugegangen. I>arauf er: „Unb wenn eö nod) fo jwangtoö
unb bummelig war! X5a ge()ört eine anbere 9?atur baju. 3d) ^abe »or 93idmarrf

eine au^erorbentlid) ()ol)e 3(d)tung unb iDewunberung. Tibn id) wei^, wai er getan

l)at. i:5aju braud)te id) i()n nid)t ju fel)en. '^ded^t mit it)m reben t)atte man bod)

nid)t fönnen. @r war ein ganj anberer Wtann mit ganj anberen 3ntereffen. Der

?enbad) benu^te i()n aud) fel)r flarf ju feinen @efd)dftöjwe(fen ;
er t)at fid) aber aud)

in 93iömar(fö fd)6n waö jured)t gefd)miert. 3n ?^ranffurt t)ängt einer. 9?a. — (5r

t)ätte nur etwaö et)er bamit auft)ören foUen".

Dber ein britteö. 9?ad) Ü)?ünd)en ging er feit SRitte ber 3(d)tjiger 3al)re »origen

5al)rt)unbertö gar nid)t mel)r. Daö ©etriebe unb ©efaufe ber ©ro^jlabt (ließ il)n nb

mit il)rem unjTnnig übertriebenen ?u£uö bid)t neben bem größten @fenb, mit it)rem

nerüenjerrüttenben @efd)dftöreben unb i^rer fortwät)renben Unrul)e. 5ßie @buarb

in feinem Traume bie „Uid)tt t)eibnifd)e I)unflwolfe mit einem aromatifd)en üxi"

{)aud) t)on ^omabe unb Äobfaud), bie über ber d)rijirid)en ©tabt fd)wcbte", nid)t

gerabe angenehm empfanb, fo bet)agte il)m bie »orwiegenb gefd)äftnd)e unb a^\)tf

tifd)e Äultur nid)t, ebenfowenig bie attjuüiefe unb oft oberfl[dd)[id)e ©efeUigfeit, ber

er ftd) aber nid)t entjie()en fonnte, fotange er bort war. Daö aUe^ jerjlreute i^n

met)r, atö i^m lieb war, ot)ne it)m etwaö üßertüotteö ju bieten. I)aju famen mand)ers=

tei SSeränberungen in ben »ertrauten unb tiebgeworbenen SSer^ältniffen hei feinen

^reunben, ?enbad)ö ä>ert)eiratung unb anbereö. SO?it bem Steigen il)reö ?Hut)mc^

gingen il)re SSer()ärtniffe immer mel)r inö @roße unb nal)men il)re 3cit unb Äraft

üöttig in 3(nfprud). l*enbad)d ^afajl \jat er nid)t gefe{)en; er l)atte aud) gar fein

SSerlangen banad). @ntfd)eibenb wirfte aud) ber 5ob ©ebonö im 2)ejember 1883,
ber it)m fel)r nal)e ging. Unb gerabe in 3)?ünd)en würbe it)m ber SBerlufl beö ^Jreunbeö

befonberö füt)rbar. ^iöoUte er fpäter bie g^reunbe fel)en, fo »erlegte er — wie oben

fd)on bemerft — bie Sufammenfünfte „auf neutralen Sßoben". @ebon war and)

mal furj in Ußiebenfal)l. 'SSlit ?enbad) ijl er oerfd)iebentlid) in ^ollanb jufammeus'

gewefen, mit @cbon in Detmolb, SRünjler, ^iite^eim, ©öttingen, Äaffel, mit ?et)i

in 5öolfenbüttel, mit Äaulbad) in ^Jranffurt. l*enbad) t)at er im ^xntf\a\)x 1886

auf wicbcrl)olteö bitten aud) in ?Äom befud)t, aber nur auf ganj furje Seit, dlad)

etwa öierjel)n 2agen war er plö^lid) wieber ba()eim, wo „feine ganje Kammer
nid)t fo groß war wie tai 5>ett bei ?enbad) im ^Palajjo 5Borg()efe". 3n ^lorenj

()atte er eigentlid) fd)on umfet)ren wollen, weil er ba fd)on ju üiel gefel)en t)abe.

'^it bem üielbefd)äftigten ?Jreunbe l)at er nur wenig gufammen fein fönnen, t)atte

aber unter ber 5üt)rung beö il)m befreunbeten Äunfll)änbler^ @üntl)er au^ granffurt,
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cincö grünblid)cn Äenner^ ber ewigen (Stabt, »on ?Hom aUnUi SnterefTanteö ge==

fet)en. 2öäre ber ©untrer nid)t bagewefen, meinte er, bann würbe er nod) früher

jurücfgefommen fein, dt atmete orbentrid) auf, atö er wieber in ber 5ßiebenfat)J[cr

<Bti\ic unb (Jinfamfeit faß.

Italien an unb für jTd) focfte i\)n faum. 3rtterbingö iil er gweimal bort gewefen,

aber nur flüd)tig auf wenige 2age. Unb aud) alö er eö fennen geternt \)attt, empfanb
er feine @el)nfud)t banad). Die großen italien ifcfjen Äünjirer waren unb blieben

i^m hei aller 5?ewunberung, bie er i^nen jottte, in if)rem @mpftnben, X)enfen unb

SSermögen fremb. <Bie oerfleI)en ju lernen, meinte er, fet)(e eö if)m an 3cit, benn

er \)abi bie ü^ieberlänber nod) fange ni(f)t au^gefernt. öö gebe ja unenblid) öiet

©cf)öneö in Italien, ju öief. X)aö würbe if)n nur öerwirren unb i^m Unbet)agen
bereiten. 3n SSenebig, beffen ?Heije id) einjl mit t^m bewunbern burfte, fam eö it)m

tro$ alt ber wunberbaren ®cl)önt)eit öor, „alö fdßen wir in einer großen ü)?i(lful)le"

(Äul)le
= @rube). 3(lö im Ü)?ärj 1883 bie SÄünc^ener ?^reunbe nad) Italien reijlen,

fam er in 2Serfud)ung mit3ufal)ren, „aber bann fiel mir", fo fdjreibt er, „gleid)

unfer guter, angeflammter, beutfd)er g^ru^ting ein, ben id) aud) l)euer mit 2(nbad)t

JU genießen l)offe. 3d) fa^ neulid) einen Äorb frifd) auö DIeapel angefommener
(Kamelien neben unfern ^eimifdjen Sdjneerofen; biefe wie öom lieben @ott gemad)t,

jene alö l)dtte fie ber (^onbitor mit J^imbeerfaft gefärbt". Unb im 3al)re 1886 fdjreibt

er über feine Üleife nad) ?Kom: „^ier wo^nt id) auf^ g^ürfllidjfle im ^alajjo 33orgl)efe.

di war fet)r falteö unb regnerifdjeö üßetter, unb wenn id) in ^lorenj eine Unmaffe
oon 53ilbern in ben @rinnerungöfa(len gepacft, fo würbe nun l)ier aud) nod) eine

Sajl üon alten (Steinen baju geworfen, ^exxiid), aber ju üiel! 35in fel)r befriebigt,

aber reifemübe jurücfgefe()rt. ®o werbe id) ben ©ommer ^übfd) ju J^aufe »er?

bleiben."

^^iliflert)afte ©efelligfeit liebte er nid)t, harten fpielte er gleid) feinem 3Sater nie;

baö alleö galt if)m alö ein un|tnnigeö 3cittotfd)lagen. X)agegen war er im fleinen

^reunbeöfreife in ebler ©efelligfeit ein froher ©enoffe. 3d) t)abe nie einen 9Äenfd)en

beffer unb unter^altlid)er erjät)len ^ören alö i^n. (Sein reid)eö äßiffen auf bem @e*

biete ber ^t)ilofop{)ie, 9?aturwiffenfd)aft, Literatur unb Äunjl, aud) ber @efd)id)tc

einzelner 3«ittdume, mad)te eö i\)m möglid), einen ©ebanfen üon ben t)erfd)iebenilen

(Seiten ju beleud)ten unb nad) allen m6glid)en 93e5iet)ungen l)in auöjufpinnen. 3ßer

barauf einging, wer baö mit i^m fonnte, mit bem unterhielt er ftd) gern. <Saß er fo fefl

beim ©efprdd) bal)eim ober im üßirtöt)auö braußen in einer jlillen @de, bann fonnte

eö, aud) nod) bei bem ^ünfunbjiebjigjä^rigen, flunbenlang bauern, üon morgend btö

abenbö, bi^ tief in bie 9Md)t unb nod) länger. @ern tranf er bei fold)en (Si^ungen
einen guten ober rcd)t guten tropfen ?Xl)einwein, früher aud) gern (5l)ampagner,

„en bifd)en 3Kufd)ö"; ju ^aufe tranf er in ben legten 3a^ren nur üormittagö etwa^,

@r meinte, eö fei }a ganj nett, fo'n biffel bu^n ju 55ett gu gel)en. 3(ber wenn
man bann in ber dlad)t ernüd)tert aufwad)c, fo fei baö bod) fe^r wenig angenel)m.

5^ier ^at er einfl in 9Ründ)en üiel getrunfen. X)od) würbe er ju bid baüon unb

lehnte eö beö^alb fpäter immer me\)x ah mit ber fd)erjl)aften 33egrünbung, er tjahe

fein Ouantum baüon weg. 3ule^t tranf er nur nac^ bem @ffen regelmäßig ein

fleineö @laö. 3flö id) ,mit it)m 1878 juerfl in 9Äünd)en war, tranf er fd)on regelt'

mäßig 2ßein. ?uflig war'ö immer, wenn er ergä^lte üon ben (Si^ungen beim Letten*
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bauer ober »on ben ®d)Iad)ten auf bcm @ar»ator*Äettcr unb »on bcr fonberbar »er*

jleifenben 5Birfung biefeö föfllid)en ©etränfö.

Stetö raud)te er babei, üorwiegenb ^i^axetttn, bie er (Ic^ felbjl anfertigte auö

fd)n)erem franjö|Tfci)en 2abaf in Rapier 3ob. @r war ein jlarfer ?Raucf)er. ^Jür

ben Serbraud) würbe ber 5abaf in gwei I)ofen getan, eine atte Binnbofe, auö ber

fcf)on bie X)refd)er im eltertid)cn ^aufe itd) i^re ^oUänbifd)en ^^onpfeifcn geflopft

Ratten, unb eine Dofe, bie ber Dnfel in bie $afd)e flecfen fonnte. Die festere I)ofe

war öon feinem g^reunbe @ebon, ber it)m ben alten I)übfd)en I)ecfer baju »erfctjafft

^atte, mobettiert unb üon einem 2)?ünd)ener ©olbfdjmieb gefertigt. 9)?eijlert)aft breite

er bie Bigatetten mit feinen !)iibfd)en, feinen Rauben, in ben Testen 3al)ren öierjig

bid fünfjig @türf tägrid), bie er aber nur f)alb aufraudjte; in früt)eren 3a()ren waren

eö me^r. 3tt>ifd)enburd) raud)te er früher pfeife, fpdter Big^rren, aber eine ganj

^>^'^

XabaWbpfe, »on iloreitj ®ebon.

teidjte, billige (Sorte, bie it)m gfeicfjgüftig mar, wenn jie nur bampfte. @r tat ba^

jur Unterbredjung beö 3igarettenraud)enö, bad gu ber fd)tt)eren 9?erüenabfpannung
in ben 3(d)tjiger 3at)ren aud) fein 2:eil beigetragen ^atte unb beöljalb feit jener 3fit

t)on i{)m eingefd)ränft würbe. @r war ein fo Ieibenfd)aftlid)er ?Haud)er, ba^ er

j. ©. im ^amitienfreife nad) bem Sffen, baö er fet)r rafd) ju jtd) na^m, fdjon wieber

raud)te, be»or bie 5ifd)genofren mit (Jffen fertig waren. ?Raud)en unb Q3iertrinfen

waren, xt)\t er öfter erjdl^rte unb in „SSon mir über mid)" aud) fd)reibt, jwei 1848

in ber 50Bad)t|lube erfämpfte „SWärjerrungenfd^aften, bereu erjle mut^ig bewal)rt,

bereu ^xatxXt burd) bie iKeaftion beö STlterö je^t (1893) merflid) öerfümmert ijl".

Die ganje ?ebenöweife meinet £)nfelö war überaus einfad). 3e einfad)er, befto

unabt)ängiger. %zxo'\'^, xo'x^ er gern ein guteö ©laö Ußein tranf, fo aß er aud) gern

ttcü<x^ @uteö, ober rid)tiger gefagt, etwaö gut 3«bereiteteö, „mit t\z\it'* @efod)ted

unb ©ebrateneö. 5öie baö Untere gemeint i|l, jeigt baö reijenbe @ebid)t in ber

,,Äritif beö J^erjenö". „@ö wirb mit 9led)t ein guter 53raten ©erec^net ju ben
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guten 5aten" mit bem <B(i)lü^: „2Bcr einen guten ©raten ma(i)t, \)at and) ein

guteö J^eq." 2)enn »enn er aurf) jufdttige ^ecferbiffen nid)t abfel^nte, fo beoor*

jugtc er bod) fletö bie fd)ricf)te, einfad)e, bürgerridje Äojl, rote er jie auö bem @ltern^

i^aufe ^er gerool^nt roar. TiU id) einmal bie fo rounber»oIl bru^enben, aber grob^

ffeifd)igen türfifc^en Q3o^nen nic^t im ©arten l)attt, ftel i^m baö auf. Sd) fagte

i^m, »ir möd)ten bie anbern lieber. X)a mad)te er feinem Unroitten ?uft mit ben

5ßorten: „I^iefe Q3engerö tun, afö ob fte ©rafen unb Q3arone roären." Unb wenn

Äinber allerlei, i^nen oft nid)t bienlic^e Secfereien erhielten, grollte er barüber unb

erjdl)lte, wie t)on il^m in ber Äinbl)eit trocfene 5Bei§brotre(le alö befonbere X)eli*

fateffe jlet^ mit 2)anf genoffen worben feien.

©eine Äleibung mu^te gebiegen unb gut, aber and) ganj einfad) fein. @r trug

nur Sacfetts'SInjüge. @inen ©e^rorf, gefd)roeige benn einen ^racf iiat er in ben

legten breißig Sauren nid)t me^r befeffen, and) feinen Splinber; ben Äopf bebecfte

er mit bem öon ben Silbern befannten fd)roarjen, roeid)en unb leid)ten @d)lappt)ute.

3Clle ®d)mucfgcgenftänbe legte er fd)on »or öielen Sauren ah unb üerfdjenfte fie an

SSerroanbte, einen 53rillantring, eine rounberöollc f[lberne U^rfette u. a. 9tur eine

fleine, jTlberne @id)ftätter ©üc^fe, eine Erinnerung an ^reunb ©ebon unb ben

9)?ünd)ener Äreiö, trug er am fd^roarjen, feibenen U^rbanbe bii> jule^t, unb ein

^aar fflberner ®d)nallen auf ben fdjroarjen ^lttfd)pantoffeln. 3n Erinnerung an

ben 9)?ünd)ener Mttii trug er and) bii

jule^t bie feinen 53inbefd)lipfe ani

weitem Crgpe de Chine, t)on benen

er and) mir gelegentlid) jebed neuen

3tnfaufö einige fdjenfte.

Q3iö auf baö Äuflerlidjjle, bie tag*

lid)e Toilette, erfhrecfte ffd) fein J^ang

jur Einfad)l)eit unb Unabljdngigfeit.

3ÖBic innerlid), fo ^ielt er and) äu^er*

iid) auf peinlidjfle ©auberfeit. SSon

Äopf hi^ gu ^n^ roufd) er jtd) tag Iid)

mit faltem ÜBaflTer, gcbraud)te baju
aber immer nur 2ßafd)fd)ale, (£d)roamm
unb ©eife, niemals eine 53abeeinrid)ä=

tung, roenigjlenö feit brci^ig 5al)ren

bejlimmt nid)t,
—

and) roenn jte i^m

jur SSerfügung ftanb. Tlii mein 95ruber

ÜBafferleitung befam unb ffd) bann

fd)leunigjl eine 33abeeinrid)tung an*

fd)affte, fnurrte ber £)nfel über „mo*
berne g^ifematenten". Tind) t)ier erjielte

er jlet^ mit ben geringflen SÄitteln

bie geroünfd)te 5ßirfung.

Unb roie einfad) waren fein ÜBot)n*

unb (Sd)lafjimmer ! 3n 3ßiebenfal)l

^atte er bie 3Bänbe ber fleinen niebrigen
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baiier ober öcn bcn ®d)Iacf)tcn auf bcm ®aI»ator*ÄcUcr unb »cn ber fenberbar oer*

jleifenbcn ^löirfung biefc^ foilHdicn ®etränf<^.

Stctö raucf)tc er babct, »orwiegcnb ^i^axctten, bic er ftd) felbjl anfertigte auö

fd)n>erem franjorifd)en l.abat in Rapier 5ob. Cfr war ein (larfer ?Haucf)er. %üx
ben 2?erbraucl) würbe ber 5abaf in jwei XJofen getan, eine alte Sinnbofe, auö ber

fd)on bie I^refd)er im elterlid)en ^aufe )7d) il)re l)oUänbifd}en 2()onpfeifen gejlcpft

hatten, unb eine X^'efe, bie ber £nfe( in bie ^afd)e jlecfen fonnte. Die le^tere X)ofe

war »en feinem greunbe (Rieben, ber il)m ben aften l)iibfd)en 2)ecfel baju oerfd^afft

\)att€, mebelliert unb öon einem Si)?ünd)ener @elbfd)mieb gefertigt. Si}?eijiert)aft brel)te

er ti( Sigfltetten mit feinen l)übfd)en, feinen ^änben, in ben testen 3al)ren üierjig

biö fünfjig *3türf tägTid), bie er aber nur \)aih aufrand)te; in friil}eren 5at)ren waren

eö mel)r. 3wifd)enburd) raud)te er früt)er ^^feife, fpäter Bigarren, aber eine ganj

leidite, billige 3orte, bie il)m gleidigültig war, wenn fle nur bampfte. dt tat baö

^ur Unterbred)ung be»^ 3igiifcttenraud)eni^, baö ju ber fd)weren 9?eröenabfpannung
in ben '.Tdu^iger jtal)ren aud) fein 2eil beigetragen l^atte unb beöl)alb feit jener 3>(it

von ihm eiugefd)ränft würbe, dv war ein fo reibeufd)aftlid)er 1Kaud)er, ba^ er

g. 33. im ^"yamilienfreife nad) bem Cf ffen, baö er fel)r rafd) ju fid) nat)m, fd)on wieber

raud)te, beoor bie 2ifd)genolTen mit (^ffen fertig waren. ?Haud)en unb 33iertrinfen

waren, wie er öfter erjäl)Ite unb in „^^on mir über mid)" anä) fd)reibt, jwei 1848

in ber ^ll'iad)trtube erfämpfte „20idrjerrungenfd)aften, bereu erfte mut()ig b(rr)a\)xtf

beren jweite burd) tic ^Uaftion beö TTfterö jeut (1893) merflid) öerfümmert ijl".

l^ic ganje Vebeueweife meiueö Cnfelö war überauö einfad). 3e einfad)er, beflo

uuabl)ängiger. &em^, wie er gern ein guteö @Iaö Uöein tranf, fo ag er and) gern
etwaö (^uteö, ober rid)tiger gefagt, etwaö gut 3nbereiteteö, „mit ^kbe" @cfod)teö

unb ©ebratenev^. 1l?ie baö leBtere gemeint i|l, jeigt baö reijenbe @ebid)t in ber

„Äritif bee ^erjeuß". „CJö wirb mit ?Hed)t (in guter 3>raten ®ered)net gu ben
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guten ^aten" mit bcm 8cf)ru^: „3GBcr einen guten 53raten mad)t, t)at aud) ein

guteö <i?exi," 2)enn wenn er and) jufäUige ?erfer6i|Ten nid)t abkijnte, fo bewcr*

jugte er bod) jletö bic fcf)rtcf)te, einfad)e, burgerrid^e Äojl, wie er fic au^ bem ßltern==

li)aufe ^er gett)ol)nt war. 3((ö iä) einmal bie fo wunberüott bTül^enben, aber grob*

fteifd)igen türfifd^en ^ol)nen nid)t im ©arten f)atte, fiel il)m ba^ auf. Tsd) fagte

il)m, wir möd)ten bie anbern lieber. 2)a mad)te er feinem Unwillen ?uft mit ben

Porten: „l^iefe 5>engefö tun, ai^ ob |Te ©rafen unb SBarone wären." Unb wenn

^inber allerlei, it)nen oft nid)t bienlid)e Redereien erl)ielten, grollte er barüber unb

erjät)lte, wie öon it)m in ber Äinbt)eit trodene ^ßei^brotrejle alö befonbere ^eli#

fateffe jletö mit ^anf genoffen worben feien.

8eine Äleibung mußte gebiegen unb gut, aber and) ganj einfad) fein. @r trug

nur 5arfetts=3lnjüge. (Jinen ©e^rorf, gefd)weige benn einen ^rarf l)at er in ben

letzten breißig 3al)ren nid)t mel)r befeffen, aud) feinen S^linber; ben ^oißf beberfte

er mit bem öon ben 93ilbcrn befannten fd}warjen, weid)en unb leid)ten Sd)lappl)ute.

3(lle (5d)mudgegenjlänbe legte er fd)on öor öielen 3cil)ren ab unb üerfd^enfte ]\c an

SSerwanbte, einen 55rillantring, eine wunberöoUe ftlberne U l)rfette u. a. 9Iur eine

fleine, filberne C5id)(lätter 53üd)fe, eine Erinnerung an ?5^reunb ©ebon unb ben

9)?ünd)ener Äreiö, trug er am fd)warjen, feibenen Ul)rbanbe bi^ S"f^l^^/ ""^ <^'"

^>aar filberner <3d)nallen auf ben fd)warjen ^Hüfd)pantoffeln. 3n (Erinnerung an

ben 5D?ünd)ener Äreiö trug er and) bi6

C *^ jwlc^t bie feinen 5Binbefd)lipfe au^

^, \.A^ weißem Crepe de Chine, öon bcnen

M \ ^ ! er aud) mir gelegentlid) jebeö neuen

1*^"
-

p^ 3lnfaufö einige fd)enfte.

V 53iö anf baö ä[ußerlid)fle, bie täg#

lid)e Toilette, erftrerfte jTd) fein 'i?anQ

jur Einfad)t)eit unb Unabl)ängigfeit.

Uöie innerlid), fo t)ielt er aud) äußer*

lid) auf |)einlid)fte Sauberfeit. 5I>on

Äopf biö ju ^uß wufd) er fid) täglid)

mit faltem Gaffer, gebraud)te baju
aber immer nur 5öafd)fd)ale, 8d)wamm
unb Seife, niemals eine 5&abeeinrid)*

tung, wenigflenö feit breißig ^Nabi^en

beflimmt nid)t,
— and) wenn |7e it)m

jur SSerfügung ftanb. 3llö mein Q3ruber

ÜBafferleitung befam unb fid) bann

fd)leunigft eine 5Öabeeinrid)tung an«

fd)affte, fnurrte ber ^'nfel über „mc*

berne ^ifematenten". Tind) l)ier erjielte

er (letö mit ben geringften 2i?(itteln

bie gewünfd)te Ußirfung.

Unb wk einfad) waren fein 5öol)ns=

unb Sd)lafjimmer! 3n Ül?iebenfahl

t)atte er bie iffiänbe ber fleinen niebrigen

10 1-15

Vr?



?Käume mit braun gebcijtcm ^annen^ofj hii gu I>rei»iertc[t)öt)c täfefn tajTen in

ganj fd)(id)tcr 3(uöfül)rung. Darüber waren {ie mit einfad)en .^ofjtapeten beflebt,

unb bie Decfe war weiß getüncfjt. Die 3intmerd)en waren baburcf) fel)r bet)agrid).

Die Q3et)aglid)teit feiner iStube würbe nod) erl)öl)t burd) einen mäd)tigen grünen

Äad)eIofen, l)inter bem fein (Reifer, alter ?e^n(lul)I jlanb. din fe()r einfacijer ®d)reibtifd),

einige nette (£tül)fe(f.©.145) unb ein fleineö 95ü(I)erbört bilbeten bie übrige STuöjlattung.

5el>ev m\t) 'J)etfd)aft tti Onttli nad) «Photographien. Da* ^etfd)aft tfl 1 858

»on ii)m felbft geä^t. Den ©riff, bie Jigur, f>at ein Jpütejunge auf bei- Pfarre
in 2Bicl»enfa^I gefd)ni0t um 1870.

3rn ben üßänben t)ingen ober auf bem @e|Tmfe ber Täfelung (lanben einige ^übfd)c

alte ©Idfer unb Ärüge, einige ^l)otograpt)ien unb ©tidje, unb ein paar feiner t)U

bilber, ober »iele bat)on, wenn er grabe eifrig malte. 3n 3)?ed)td^aufen waren feine

Simmer größer, aber nod) einfad)er. Unb bod) bem £)nfet nid)t einfad) genug. 3m
g^rü^ja^r 1907 fam er baju, aU wir Tapeten auöfud)ten, unb würbe nad) feiner

büampt, Seud)tev unb <Sd)ere tti £)nfel(f.
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Za^ ®la^, 5Äefffi- unb JcDet be^ Önfel^

3(n|Td)t gefragt, dt meinte: „?Hed)t »aö ijl'ö ja otteö nid)t. @ö müßten in bcm

Simmer für 100000 9Äf. ©obelinö Rängen, fönnten anä) nod) etwaö mel)r fein.

3Cber eö waren nnr Staubfänger. ^Tm liebflcn fä^e id) wie bein SSorgänger, bcr afte

<B., jn)ifd)en n)ei§getüncf)ten ißönben",
— mit bem befannten fd)arf!)aften ?ad)eln,— „ba jTel)t man am fd)önften brauf auö." 2Bieber ernjl: „®oIcf) ein Sitnmer mit

5ifd) unb <5tu^I, o^ne jeben »eiteren ®cl)mu(f wäre mir gerabe red)t. 3e met)r

man in feiner 53ilbung fprtfd)reitet, beflo mel)r iflman für baö @infad)e unb ^d)U(i)t€."

?ange ^at eö gebauert, biö er bie alte Dttampe mit ber ^etrofeumlampe t)er=»

taufd)te. SWan ^dtte babei fo famod jeidjnen fonnen. Unb immer nod) rühmte er

baö poetifd) 2rautid)e unb maferifd) greine jener alten 53creud)tung^art.

(5l)arafteriflifd) i|l in biefer 53ejiet)ung aud) bie ^eier, ober t>idme\)v Ü?i(l)tfeier

feinet fiebjigften ©cburtötageö. @anj ©eutfdjTanb, ja weite Greife and) jenfeitö

ber 9leid)ögrenjen waren barüber me^r begeiflert aU er felbfl. 3(fö il)m einige

5age fpäter jemanb nod) gratulierte unb »on ber allgemeinen 5eilnal)mc fprad),

meinte er Iddjelnb, »or öierjig 3a^ren l)ätte i\)m bie 'Ba&ie met)r Spa^ gemad)t.

Um 9?ad)mittag öor bem ©eburtötage fam er unangemelbet »on (^bergöl^en t)er

in »Ortttorf an. Um ©eburtötagömorgen gratulierten wir i^m. Die jlinber, gwei
SDiäbel »on jwölf unb je^n Sauren, brad)ten i^m 5Beild)en(lräu^e, bie fic im

©arten für il)n gefud)t. SWittagö gab'ö aU fJlad)ti)d) eine einfad)e 3fpfeltorte, wie

er jTe gerne aß. X)aö war alleö. 5öein mittag^, eine ©owle abenbö leljnte er ab unb

»erlebte ben 5ag in »öllig ruhigem ®leife wie jeben anbern. Um 10 Ut)r abenbö

fa^ er »om 53ud)e auf nad) ber U^r, breite |td) eine Bigatette unb meinte, je^t

fei bie ©efa^r ja wot)l »orüber, eö fönne nun bod) niemanb metjr fommen. @in

®tdnbd)en, bad unfer SÄdnnergefangöerein i^m jugcbad)t l)atte, fonnte id) glü(fs=

lid)erweife nod) red^tjeitig »er^inbern. Einige ®lucfwünfd)e, tie aufö @eratewol)l

l)ierl)er gefd)icft waren, mußte id) gleid) »crbrennen. X)a^ Telegramm beö Äaiferö,

baö mein ©ruber ^ierl)er fd)irfte, empfanb er im erften 3(ugenblicf alö (Störung,

freute |Td) bann aber bod) barüber unb ließ jTd) aud) batb überzeugen, baß er

ftd) befonberö bebanfen muffe unb biefen %aü nid)t mit einem allgemeinen X)anfe

erlebigen fönne. „®e$c e^ mal auf. X5ad l)at bod) feine gewiefenen 2ßege, unb

i6) \)ahe in fo wa^ feine Übung", ^ieß e^, „aber nid)t bpjantinifd) !" 3d) erfüllte

feinen UBunfd); wir befprad)en bie g^affung, unb er fprad) bem Äaifcr feinen Danf
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^äumc mit braun (^cbcijtcm 2anncnf)ct5 bi^ ju 1Drciöicrtc(t)öl)c täfeln laffen in

ganj fcl)lid)tcr ?ru<5fül)run9. i>aviibcr waren fte mit einfad)en ^ofjtapeten beflebt,

unb bie I^ecfe war ireip (^etiind)t. Die 3itnniercf)en waren baburd) fel)r beljaglid).

Die 5>el)ai](id)feit feiner ^tnbe würbe ncd) erl)öt)t bnrd) einen mäd)ti9en grünen

Äad)elofen, l)inter bem fein ileifer, alter Vel)n)lut)l ftanb. @in fe()r einfad)er ^d)reibtifd),

einige nette i3 tiil)le (f. v^.l J5)nnb ein fleineö93üd)erbörtbilbetenbie übrige ?(nöflattung.

'^etn lm^ l^ctfdHift M C'nMi nadi «J)6otogviip^icn. Ta^ ^>etfd>aft i|T 1 838

tDii ibm fclbfl ijfänt. Den ©viff, bie /"yic^ur, i)at ein .»öütcjiiniic auf bev ^])rarrc

in Sßicbcnfflf)! gefd)nißt nm 1870.

'.'In ben "HUinben l)ingen ober auf bem ©efimfe ber Täfelung ftanben einige l)übfd)e

alte (tMläfer unb ,Hrüge, einige ''Pt)ctograpl)ien nnb ©tid)e, nnb ein paar feiner t)U

bilber, ober i>iele bai'>on, wenn er grabe eifrig malte. 3n f9?ed)tdl)aufen waren feine

3immer greper, aber ned) einfad^er. Unb bod) bem C^nfel nid)t einfad) genug. 3m
^rül)jal)r 1JK)7 fam er bajn, al\^ wir Tapeten an^fudnen, unb würbe nad> feiner

Öllampe, i.'end>tev nnl» Sd^ere be^ Cnfcl«f.
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!lfllTe, ®laf, ^efffv inM ^tin M CnfflJf

!?rn)lid)t gefragt. C?r meinte: „^c(i)t waö iiTö ja aüc^ nid)t. (5ö müßten in bem

3immer für 100000 SD?f. ©ebelinö ()ängen, fcnnten aiid) nod) etmaö mel)r fein.

?(ber eö wären nur Staubfänger. 7(m tiebften fä^e id) wie tein äscrgänger, t»er alte

S., jtt>ifd)en u>ci^getünd)ten 'il^änben",
— mit bcm bcfanntcn fd)a(fl)aften l'ädKln,

—
„tia )Tcl)t man am fd)cnrten brauf aüt\" 5öieber ernjl: „Sotd> ein 3imnier mit

5ifd) unb ©tut)I, oI)ne jeben weiteren Sd)mucf wäre mir gerabe red)t. l>e mel)r

man in feiner 33ilbung fcrtfd)reitet, beilo mel)r iftman für ba^ ^infad)e unb Sd)Iidue."

l*ange l)at e6 gebauert, bi^ er bie alte SDKampe mit ber ^Vtrefeumlampe Der*

taufd)te. 3J?an t)ätte babei fe famo^ jeidinen fönnen. Unb immer ncd) rül)mte er

baö poetifd) 2raulid)e unb ma(erifd) ^eine jener alten 5>clcud)tungöart.

C5t)arafteri)tifd) i(l in biefer SJ^ejicbung and) bie ^^eier, ober öiclmcl)r 5)?id)tfeier

feinet fiebjigften ©eburtötageö. ®anj 2)eutfd)lanb, ja weite Greife and) jenfeite

ber ?Keid)ögrenjen waren barüber mehr begeiilert aU er felbft. 7H^ ihm einige

5age fpäter jemanb ncd) gratulierte unb öcn ber allgemeinen 2eilnal)me fpradv
meinte er läd^elnb, i)cr »ierjig 3al)ren hätte ihm bie ^ad)c mehr Spa(? gemad)t.

'2(m 9?ad)mittag ücr bem ©eburtötage fam er unangemelbet »cn (fbergcijen ber

in «O^tfc^^^f <^^' '^i^ (^eburtötagömorgen gratulierten wir ihm. I^ie Äinber, '(^wci

fOiäbel »cn jwolf unb jel)n 5al)ren, brad)ten ihm ^seild^enfträuüe, tic fic im

©arten für il)n gefud)t. S[)?ittagö gab'ö alö 9?ad)tifd) eine einfädle '.>fpfeltorte, wie

er fte gerne aj?. 2)aö war alleö. Ul^ein mittag^, eine 5>cwle abenbö lehnte er ab unb

»erlebte ben 5ag in »ellig rul)igem ©leife me jeben anbern. Um 10 Ubr abenbe

fal) er »om '^nd)e auf nad) ber Ul)r, brebte \id) eine Sig^rette unb meinte, jeljt

fei bie @efal)r ja wol^l »orüber, eö fenne nun bed) niemanb mcl^r fommcn. (Jin

®tänbd)cn, baö unfer SOJännergefangüerein ihm jugebadu batte, fonnte id) glürf*

lid)erweife nod) red)tjeitig »erl)inbern. Einige @lücfwünfd)e, tic aufe C^eratea>obl

bierl)er gefd)icft waren, mu^te id) gleid) »crbrennen. ^aö Telegramm bc» Äaifer^,

baö mein 53ruber t)iert)er fd)icfte, empfanb er im erjien Tlugenblirf aH (Störung,

freute jTd) bann aber bcd) barüber unb lie^ jTd) and) balb überjcugen, bap er

\id) befonberö bebanfen muffe unb biefen ^all nid)t mit einem allgemeinen 2"anfe

erlebigen fonne. „Sel;c eö mal anf. 2)aö l)at bod) feine gewiefenen iöege, unb

id) l)abe in fo wa^ feine Übung", l)ie^ e^, „aber nid)t bt)jantinifd) !" C^d^ erfüllte

feinen Uöunfd); wir befprad)en bie g^ajfung, unb er fprad) bem Äaifer feinen X'anf
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aud mit ein paar fd)Iid)ten ÜBorten. 55efonberen ®pa§ ntadjte ed bcm Onfef, baf
bcr aftc 5agcI6l)ner in 9)?ecl)t6f)aufen, wie mein ©ruber fd)rieb, auf bie SWitteirung,

ber Äaifer t)a6e aud) telegrapl^iert, feiner ftaunenben Sßewunberung ?uft gemad)t

^atte mit bem 3(udrufe: „O »oi, o wai\" Darüber rad)te er !)erjricf).

SSon Q^raun & @ii)nciber würben i^m 20 000 SW. ali @efd)enf angeboten.

Dod) fie^ bie g^irma jundd)(l burd) einen SSerwanbten fonbieren, ob er ba^ ©e^

fd)enf annehmen ober im Orott alter SSerflimmungen ablehnen würbe. 3d) erhielt

ben 53rief öon meinem 33ruber, ber 3(uftrag t)atte, atte (Sad)en ju öffnen, unb

teilte bem Onfel bie 3rbjTd)t öon 53raun & (Sd)neiber mit. „iffiaö fott id) mit

bem Dielen ®elbe?!" war feine TCntwort. Unb auf meine O^rage wegen beö alten

®rolld entgegnete er mit einer abwe^renben J^anbbewegung : „Tid), bad l)abe id^

längft »ergeffen. I)ad liegt fo weit hinter mir, afö ob ed nie wal)r gewefen wäre."

3d) überrebete i()n bann nid)t ol)ne ÜÄül)e, baö @efd)enf angune^men in freuubs»

lid)em ©inne, wie eö gemeint fei ;
bie ©umme fei \a bod) immer gering im SSer*

l)dltnid ju bem, wad 93raun & (Sd)neiber burd) feine ®ad)en »erbient Ratten;

unb wenn er benn bad „öiele @elb" nid)t für jtd) l)aben wolle, bann möge er

eö ju milben Bwecfen »erwenben, ed gäbe bod) eine ÜÄenge ?eute, bie ed waljrlid)

bittrer nötig Ratten aH bie reid)en SSerlagdbud)t)änbler. Dad leudjtete it)m fdjließlid)

ein. 3(ber eine neue ®d)wierigfeit erl)ob (Td) : Die Smpfänger würben ftd) bei il)m be*'

banfen, unb feine «Spenbe würbe öffentlid) befannt werben. 92ad)bem id} il)n bar;«

über beruhigt ^atte, beflimmte er baö @elb für gwei eöangelifd)e Äranfen^äufer

ju gleidjen teilen.

Q3ei feiner einfad)en ?ebendweife erfreute er jTd), obwohl er in früheren Sauren

jeitweife ein trunffefler, frifd)er, frö^lid)er3fcf)er gewefen war, einer guten Oefunb^eit.

@r i|l abgefet)en bon einer ©rfranfung in 2(ntwerpen, bem ^pplju^ in fSJlündjtn

unb ber nertiöfen, oben erwä()nten Depreflfion in ben 3(d)tjiger Sauren bed üorigen

3a()r^unbertö nie franf gewefen. ©ein gefunber, jlarfer, ebler @eifl wohnte in einem

gefunben Körper »on üollenbeter ÜÄannedfd)önt)eit, bie alle 53ilber bod) nur un='

üollfommen wiebergeben, dr war l)od) gewad)fen, 1,81 m l)od). 3luffallenb war

fein mäd)tiger St)arafterfopf. ©tiefmütterlid) bel)anbelt war er nur mit bem ®tvud)f

ftnn, worüber er (id) immer freute, wenn anbere burd) unangenet)me @erüd)e beläftigt

würben. Da§ er 3ä^ne gehabt, l)ätte er bid jum fünfgigjlen 3a^re gar nid)t ge*

merft. Dann mu^te er allerbingd öiele nad) unb nad) „ben 9Ääufen fd)enfen"

unb fie erfe^en laffen, war aber gang gelaffen babei. ©rille unb Äneifer tiat er

gum 3fid)nen, ?efen unb ®d)reiben feit 1884 gebraucht, wie e^ baö 3(lter bei

normaler ®et)fraft mit |Td) bringt, ©efonberö fd)ön waren feine eigentümlid)

glanjüollen, graubraunen 3(ugen. Deren ernfleö ©innen unb fd)arfed ©eobad)ten

l)at ?enbad)^ SWeifler^anb ja öortrefflid) auf »erfc^iebenen ©ilbern bargejlellt.

3lber am fd)ön|len waren (le, wenn ein fd)alft)afted ?äd)eln fie umjucfte, ober

liebevolle ^reunblid)feit (te aufleud)ten lie^. Unöergeßlid) wirb mir ber 53lid? fein,

mit bem er mid) anfal) beim legten ?ebewol)l unb ^änbebrucf ju sroed)td^aufen,

wenige 5ßod)en »or feinem 2obe, ber i^n auö öoller geifliger ^rifd)e unb förper^

lid)er @efunbl)eit fanft unb leife abgerufen l)at.

SSer^aßt war bem aufred)ten 3^ieberfad)fen alle ©treberei, aUed ©u^len um bie

®unft ber SD?äd)tigen überall, üerbunben mit bummfloljem ^od)mut gegenüber ben
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anbertt^ bte feinen @tn^u^ (^aben^ unb gegenüber alten Untergebenen, dt ^atte ein

!)o^ed ©elbjlgefu^r. <Bi(ii bucfen unb SSerbeugungen mad)en, um etwad ju erreichen,

war feine <Ba(i)e nicfjt. 2ßie »erfpottet er in „@buarb'ö 5raum" bie berüt)mten

Äünjlfer, bie bem öeradjteten Sd)aföfopf üon Äritifuö bod) i^re ergebenjlen ©ürf?

(inge mad)en. @r ^dtte baö nidjt fertig gebrad)t. ©o ift i\)m, bem berühmten ÜÄanne

unb großen Äünfirer benn aud) bie ^o^e 3Cuöjeid)nung guteit geworben, baf er

o^ne Orben unb 5ite[ gelebt ^at unb geftorben i(l. @in öorbirbtid^er J^inweiö barauf,

baß ed aud) im neuen 25eutfd)fanb fo nod) ge^t. Unb feine fdjwarjen g^reunbc in

SBaijern ^aben i^m, atterbingd wo^r fe^r gegen i\)xt 7ihfid)t, einen ©efatten bamit

getan, baß jte i^m ben STOajimilianöorben nic^t bewiUigten. @r f)ätte i^n nur aU
eine übcrflüfjTge unb Täftige (Störung empfunbcn.

Überhaupt war i^m baö ganje Unwefen ber Drben, 5itel unb Denfmdter, wie

ed fid) me^r unb me^r gu einer ©efa^r für unfer SSolf unb SBaterfanb au^gewad)fen

^at, in tiefjler (BeeU guwiber, nid)t nur Dom fünfllerifc^en, fonbern aud) wefentlid)

t)om patriotifd)en unb rein menfd)rid)en ©tanbpunfte aud. dv fa^ bad Unwahre
unb Sdjwinbef^afte, baö meijl mit fold) einem „Snbdjen (OjV im Änopffod)" tter^'

bunben ijl, wit mit ^od)trabenben Titeln unb ber mobernen Denfmalöfeudje. Daö

atteö, meinte er, biene gur g^örberung beö Änec^td^ unb 53ebientenjTnncö unb bamit

ber ?Reaftion, bereu fatale üßirtfd)aft er noc^ in lebhafter Erinnerung ^atte auö ber

SÄitte bed »origen 3al)r^unbertö. ^Tnbrerfeitd ergeuge eö in ber großen 9)?affe aud)

wiebcr einen J^aß, ber bem SSaterlanbe bod) einmal gefd^rlid) werben fönne, he^

fonberd wenn bie unfluge unb ungered)tc ©e^anblung ber ©ogialbemofraten burd)

bie Siegierenben unb bie @erid)te fo fortgebe, ober (td) nod) fteigere; benn bie

iXeaftion fei nod) nic^t auf i^rem J^o^epunfte angelangt.
3(lö ed)ter Patriot, erfüllt t)on «O^imatliebe, aber o^ne jeben ^artifulariömud, öon

Hebe gum großen SSaterlanbe, aber ol)ne eine Spur öon (S^auDiniömud, fa^ er mit

33eforgnid unb 3lbfd)eu auf unfer politifd)ed, fivö){id)ei unb fogialeö ^arteigetriebe,
in bem fo mancher (5^arafter üerborben werbe. I)ie ?eute mad)ten im Dienfle ber

Partei, fo meinte er, boc^ oft ®ad)en, bie fte im ^riöatleben alö unanflänbig unb

une^renl)aft weit »on ^i&i weisen würben, ©ewaltig wurmte i^n bie 3Sor^errfd)aft

bed Bentrumd unb ber römifd)en Äird)e im ?anbe ?ut^erd unb Äantd unb 33iömarrfd,

nod) me^r aber, baß ben le$teren bie eigenen ©laubenögenoffen im Äulturfampfe
fo fd)nöbe im ^tidje gelaffen Ratten; allerbingö feien öon benen bie meiflen aud)

me^r fat^olifd), aU eöangelif(^. @ö empörte i()n, baß nod) immer „ein alter '^ta^

liener", ber öon beutfd)em 2ßefen feine 3(^nung ijabe, fid) erbreifle, und in unfrc

3(ngelegen^eiten reben gu wollen, bie i^n gar nid)td angingen, dt bebauerte bie

Äurg(Td)tigfeit ber faiferlid)en ^olitif unb ber ^arteipolitif gegenüber 9lom unb feinen

9Äad)inationen unb begrüßte baö 2fuftrcten beö @üangelifd)en 53unbed, beffen Tixheit

er burd) jdl)rlid)e ©eitrdge unterjlü^te. Daö Scntrum ^ielt er für gefd()rlid)er ald

bie ©ogialbemofratie. din ^arteimann ijl er nie gewefen.

©roß war beöOnfelö 3lbneigung gegen alleö, toa^ er „ftnnlofeö ©erdufd)" nannte.

Dagu geborte Älappern mit SWeffer unb @abel ober mit bem @efd)irr, trommeln
mit ben Ringern auf ber 5ifd)platte ober an ben ?Jenflerfc^eiben, 5ürenfd)lagen,

(Idrferer ?drm fpielenber Äinber u. bergl., aber aud) ü)?ufif ! dx war mujifalifd)

fe^r fein gebilbet unb ^örte gern guted ©piel. Xiex i^m befreunbetc Äapellmeifler
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?et)i ()attc if)m oft aUtin öorfpiercn muffen, moöon er man&imai mit gereuten erjd^rte.

dx liebte üor allem SKojart. 'über aud) 5ßagner bxad)te er SSerjldnbntö unb eine

gemiffe 'iöewunberung entgegen. „Sat) unb t)örte bie 5ßalfüre", fd)rei6t er am
14. SRoüember 1879, „war entjürft üon bem, »aö id) ^örte, unb gefangweirt »on

bem, wai id) fa(). ®ingc einer {)inein, ber taub wäre, bem müßte eö »orfommen,
wie eine peinfid) in bie ?änge gezogene ^arobie ber norbifd)en ©ttterfage. Der
IL Titt in „3:rijlan unb Sfolbe" fd)ien i\)m „bie tt)unberfd)ön|le Duinteffenj aller

liebenben 3Serl)immelung" ju fein. 3ebe ungered)te polemifd)e SSerfleinerung ber ©roße
unb 93ebeutung Ußagnerö war nid)t nad) feinem 8inne. SSerfe^rt t)at er öorüberi»

get)enb and) im ^agnerfdjen ^aufe, \)atte aber baö ®efüt)l, »on ber g^rau ÜÄeiflerin

bod) wefentlid) alö Staffage jur 3Sert)errlid)ung beö 9)?ei)lerö angefel)en ju »erben,
unb blieb weg.
dx fpielte felbfl and) Älaöier, fein unb auöbrucf^ooU, in früheren Sauren me^r*=

fad)f letut)in nur gelegentlid) unb menn er allein im Sintmer war. 3d) l}abe nie

baö ?ieb: „@ö iji bejlimmt in ©otteö ?Hat", mit fo tiefem @efüt)l fpieten t)ören,

wie t)on it)m, aber nur ein einjigeö SWal.

Hüe^, »aö feine ?Xul)e ftörte, fonnte it)n fel)r in J^arnifd) bringen. X5aö madjte

immer Öinbrucf unb »erfel)lte feine 5ßirfung nid)t. 3n feinen Hxbeiten beburfte er

aber and) ber iKul)e in t)ol)em 2??aße. 5Bar er geijlig tätig, bann war er fo »öllig

bei ber <Bad)e, baß er bie SCußenwelt um |id) l)er fajl »ergaß. (Jr fprad) nid)tö ald

nur baö 9?ottt)enbigjle. dx fonnte biefelben fragen gleid)güttiger Hxt, j.
53. ob ber

^Briefträger fd)on bageroefen fei, in furjen 3tt>ifd)enräumen n>ieberl)olen, fonnte üers^

fduebentlid) üerfud)en, aud feinem längfl geleerten fleinen Äaffcetopfe jTd) einju?

fd)enfen, er bet)ielt bie l)albfertige ^i^axette lange in ber J^anb u. bergl. mcl)r. I>aö

ging tage* unb n)od)enlang fo. Über baö, »aö er arbeitete, fagte er nie ein 2öort

JU unö. ®ir fal)en baö (Jrgebniö fpäter in ben ®d)aufen(lern ber Q3ud)läben unb

fauften und, wenn wir gerabe fo »iel @elb t)atten, bed Dnfeld neuefleö 53ud). 2)ad

einjige feiner 93üd)er, baö er mir gefd)enft ^at, i|l „3n guter ?e$t". 3flö id) i\)m

freubig banfte, wet)rte er t)alb unwirfd) ab: „3a, ja, fd)on gut. @igentlid) i|l ed

meine SOianier nid)t, fo meine eigenen @ad)en ju folportieren." Einmal mußte id)

and) il)m felbfl in ^annooer einö feiner 53üd)er, bie „3}?ünd)ener Q3ilberbogen", faufen.

2Clö mein ©ruber 'ilbolf alö (ötubent il)n um ein brofd)ierteö ^jemplar oon ^Suldjen"

gebeten t)atte, baö jufällig in feinem Simmer liegen geblieben war, Ijatte er ed il)m

gegeben, aber mit ber Q5emerfung : „X)u l)ättefl aud) xva^ ©effereö ju tun, alö fo

bummed 3eug unter bie 9?afe ju nel)men."

«Storenb war eö il)m, auf feine ®ad)en angerebet ju werben. 2Ba6 er üeröffent?

rid)t ^atte, war für il)n erlebigt, wie wenn bie ®d)lange fid) gel)äutet l)at. I)en

SSergleid) gebraud)te er felbfl. (5r lenfte baö ©efpräd) meijlenö fofort in anbere

33at)nen. fflnx einmal ging er in meinem 93eifein furj barauf ein. @ö war 1878

in 93orfum, aU ein unö befannt geworbener ^err bie SWeinung auöfprad), bie fo

leid)t flingenben föftlid)en SSerfe unb „geflügelten äßortc" feien it)m nur fo juge:*

fallen, „'^ber erlauben ®ie mal", — biefer ißenbung bebiente er |Td) wol)l, unb

bann in fel)r lebt)aftem 5one, wenn er irgenbwie d)ofiert war, — „bie ffnb mit

großem g^leiß erbad)t unb forgfam gefeilt, hinter einem (ga^e wie: „Daö ®ute, biefer

®a$, ftel)t fefl, ift (letd bad 5Böfe, waö man läßt", flecft üiel Überlegung unb 3(rbeit."
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@anj 6efonbcrö jlörenb war fecm ©nfet aber btc gefd)äftnd)c 3fuönü|ung feiner

^Trbeiten im SSerfe^r mit feinen SSerlegern. Tiii junger SOJenfd) fd)on ^atte er baö

@efül)r, eö fei fonberbar, für 3(rbeiten, bie i^m fotd)en ©paß gemad)t, auch nod)

®etb ju nel)men. 3(ber bie 9Jot jwang if)n baju: „5ßooon foll ber Didjter leben?"

@r muß eben, wie ber Q5auer feine ^erfel ju a)?arfte treibt, aud) feine 2ßerfe auf

ben Wlaxtt bringen.

9?un \)atu er fpäter bie Überjeugung, ber Sd)riftftetter muffe mit bem ©rjeugniö

feinet ®eifteö me^r öerbienen aTö ber SSerteger. @el)anbert \)at er nidjt banacf),

benn er \:jattt abfotut nicf)tö üom @efd)äft^mann, »äbrenb bie SSerfeger in erfler

?inie ®efd)dftöfeute jTnb. Q3ei »otter 3(nerfennung ber 93ebeutung beö beutfdjen 93ud)*

t)anbefö, hei atter 3fd)tung öor bebeutcnben unb »arferen Scannern, bie e^ aud) in

biefem ©taube gibt, t)at er ba^ immer unangenel)m empfunben unb biefer @mpftn*

bung öerfcbiebentlid) ^Tuöbrucf gegeben : „Die SSerleger (Tnb weiter nid)t^ wie Krämer.

£)h einer mit 53üd)ern cber mit J^eringen ^anbett, ift einerfei. ®ie finb bie ^apitaliilen

unb beuten bie anbern aiii> unb bauen jTd) SSiUen, ^aben aud) bie unangene{)men (ii^crif

fd)aften ber STuöbeuter." @ö fprid)t auö biefen 3GBorten baö @efüt)f eigener @e#

fd)äftöuntücl)tigfeit, jugteid) aber bad anbere beö Unmuts, nie einem SWanne be^

gegnct ju fein, ber jugfeid) mit ber öoUen 5ßa^rung beö eigenen aud) ba^ 3n*

tereffe beö £!nfelö gen)at)rt ^ätte, afö wäre eö fein eigene^. Merbingö war mit tl)m

in biefen i^m fo »iberwärtigen I^ingen befonberö fd)n)er umjugel)en. @r \)at eö

t)erfd)iebentlid) au^gefprod)en, baß er mit ©ajfermann einen guten Äontraft gef)abt

I)ätte, eine ©ewinnbeteiligung üon 4a"/o am Sörutto^örtrag. X)a^ ®efüt)t, bie @e?

fd)dftölage nid)t ju überfet)en, unb eine fleinlidje 55e^anb(ung, ber er nid)t ge?

n)ad)fen mar bei ben ©ad)en, bie nid)t fo brillant gingen, wie bie meijlen, war

ibm immer brürfenb. Daju famen gefd)dftlid)c ^länc beö SSerlegerö, billigere 3ruöj=

gaben ju mad)en, 33ufd)?^oflfarten anjufertigen unb bergleid)en Steuerungen, bie

i^n beläfligten. 3u «in^r ^ein, bie fid) ju jlarfer nert)öfer Erregung jleigerte,

würbe tt)m aber ber Bui^anb, aU er im Sa^re 1895 nad) bem neuen (5teuergefe|e

jTd) felb|l einfd)ä^en unb babei allerlei 3(nfragen ber ©teuerbel)örbe erlebigen mußte.

I)erartigc 3(nfragen unb it)re 35eantwortung waren il)m ein @reuel. 3(nbrerfeitö war
eö il)m @l)renfad)e, mit pcinlid)|ler ®ewi|fen^aftigfeit bi^ auf ben ^Pfennig genau
feine eingaben ju mad)en. 3[>erfd)leierungen, wie jTe |Td) gerabe bie ?eute in großem

Umfange alö ©taatöbetrüger ju ©d)ulben fommen laffen, weld)e alö bie 2>ornel)men

im ?anbe ju gelten beanfprud)en, ot)ne eö ju fein, ^ielt er für unel)renl)aft. dinc

Übergabe ber @elbgefd)äfte an einen SSerwanbten ließ fein ©elbjlänbigfeit^gefübl

nid)t gu. ©0 blieb hn feiner jtarfen 3(bneigung gegen biefe 25inge unb feiner ge*

fd)äftlid)en Unbe^olfenl)eit nid)tö anber^ übrig alö ?öfung beö Jtontrafteö, ber bod)

nid)t fo günflig war, alö eö i^m felber fd)ien, unb einmalige 3(bftnbung, wie er

fie üon ©affcrmann forbertc im 3al)re 1896. X)er SSerleger l)atte meinem £;nfel

in ben legten Sauren burd)fd)nittlid) 10000 9)?f. gejat)lt. @r bot it)m nun für

feine fämtlidjen '^i(i)tt an bem biö ba^in gemeinfamen @efd)dfte öOOOOSWf. jal)l^

bar in brei ?Katen hi^ 1899. 9Äein Dnfel nat)m baö 3fngebot o^ne weitere^ an.

©ie <Bad)e war erlebigt, unb er l)atte feine fKu^e wieber. 2Bir freuten unö, il)n

nid)t met)r leiben ju fe^en.

Äurj barauf war er hei mir unb fing öon ber Siegelung ber ^a(i)e an, bie il)m
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tod) nie ganj nad) bem ©tnne gewefen ifl. 9?td)t um bcö ©elbeö Witten, baö er

öerlor. Daö fcf)merjte it)n gar nid)t. 3(ber — ja »eö^alb? 5öo^r »eil er baö

@efüt)I ^atte, etwa^ bod) immer!)in ganj @infad)eö md)t gefonnt ju ^aben. @anj
erregt fagte er mir über bie ©teuererflärung : „3ct) iiahe bie dlad)te burd)gefe|Ten

unb Sinfföjinötabetten geredjnet, baß mir ber ^d)tt)eiß an ben C^ren herunter«:

ttv geiii

pouffieite.

^afpav SBvaun.

ajvaiin^

gelaufen i|l, unb id) t)ab'ö bod) nid)t fertig gebrad)t. 3e$t ifl'd einfadjer, nun id)

mit bem 5Ba|Termann nid)t^ me()r ju tun l)abe. Die 93anf mad)t'ö unb bamit fertig.

3d) Witt mit biefen Dingen nid)tö ju tun t)aben. SO?eine üßelt ijl bie SOBeft ber

^I)antafte, unb barin »itt id) nid)t gejlört fein." Unb nod) bei unferm legten 3"^

fammenfein im 9?oüember 1907 fagte er mir im ©efpräd) über biefe Dinge, t)on

benen fe^r feiten gerebet würbe: „3a, id) \^abe bie Dumm()eit gemad)t, mid) juriflifd)

beraten ju fajTen, ftatt faufmännifd) ;
aber praftifd) bin id) nie gewefen."
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3u meinem tebt)aften 53ebauern ijat ber Onfef burd) einen eigen()dnbi9en 3ufa$

ju bem 3(6finbungö»ertragc bic originale feiner ^ad)en an OJaffermann gefdjenft.

dlbti^ war bieö nid)t. X)en @runb l)abe icf) s^f^^ifl fpäter erfahren, dx mar ber

aWeinung, baf er banernb t)aften müfTe für bie J^erbeifd)afung ber Originale,

wenn baö be^uf^ ^erjtettung neuer £5rurfpratten erforberrid) fei. 9Son ber leidjten

5ri0 goffotö,

ber feine ®crÄufd)e

»ertragen fonnte. ;r)ernen

(*b. 3Ue.
^ri»atfetrefär.

95ul'd^. Ärempetfe0er. ipeinrid) Soffotö.

9vegerung biefeö ^unfteö burd) J^erfleffung garöanifd)er platten »u^te er nid)t^.

Diefer 3tt>ang aber war i\)m peinrid). Darum weg mit bcn Originalen, bie ©affer*
mann fliUfdjweigenb angenommen \)at, wenn aud) unter ber 53ebingung, ba^ er

ober feine @rben jTe nur ali Originale jur »^erfleUung neuer Äfifd)eeö benu^en,

fie nid)t üerfaufen, voo\)i aber an eine öffentrid)e ©ammfung abtreten bürfen.

„Du barffl bic^ nun aber nid)t ärgern, wenn id) mit beinen ®ad)cn md »er?

biene", Ijatte 53affermann gefagt nad) 2Sottjiet)ung beö SSertrage^. „2ßenn id)'^ tue.
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bod) nie ganj nad) bem Sinne gewefen ijl. 3hd)t nm beö ©efbeö wiUen, baö er

ücrtor. ^aö fdimcrjtc il)n gar nid)t. 3(ber — ja tt)eßt)alb? Üßof)I weil er baö

t^efül)! l)atte, etwaö bod) immer()in ganj (5infad)eö nid)t gefennt ju ^aben. @anj
erregt fagte er mir über bie Steuererflärung : „3cl) b^ibe bie 92äd)te burd)gefeiTcn

unb Sinfcejinetabellen gered)net, baip mir ber <Bd)Wii^ an ben 5rt)ren l)eriinter#

ttV flf! 11

poufiu'vtc

•«»>n.»- -• . .- t'.^Jt- >'•:

Äiifpav ySvaim.

58viT.lllJ

gelaufen ift, unb id> bab'ö bod) nid)t fertig gebrad)t. Zsc^t ifl'd einfad)er, nun id)

mit bem s&affermaun nid)t^ me^r ju tun l)abe. I5ie 93anf mad^t'ö unb bamit fertig.

jsd) mii mit biefen fingen nid)tö jn tun b^ben. ?0?eine Uöelt i\i bie ^il^elt ber

"Pbantafie, unb barin will id) nid)t gejlert fein." Unb nod) bei unferm legten 3"*

fammcnfeiu im Sicöember 1907 fagte er mir im (^efpräd) über biefe Dinge, üon

benen fel)r feiten gerebet n>urbe : „3a, id) t)abe bie 1^umml)eit gemad)t, mid) juriftifd)

beraten ju laiTeu, )tatt faufmännifd); aber praftifd) bin id) nie gewefen."
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3u meinem Ie6f)aften 33ebaiiern l)at ber Cnfel burd) einen eigent^änbigen ^uiai}

ju bcm 3(b1rtnbungö»ertrage bie originale feiner Sad)en an 35atTermann gefd)enft.

dlötXQ war i>ic^ nid)t. 2)en @runb t)abe id) jufäUig fpäter erfal)ren. Cfr war ber

20?einung, ba^ er bauernb l)aften müjTe für bie ^erbeifd)atfnng ber originale,

wenn baö bfl)ufö ^er|leUung neuer Drurfplatten erforberlid) id- -nm ber Ieid)ten

ber feine @eväiifd)c

i^eitraflen fonnte.

: '^Xi';'^-''' '««^|^K.''ir«'»S«s?r;'7|5^)'7 ?T»"'.j;

Tenieu

(5-b. 3Ue,
luj 'iH-ii\ufefretäv.

33ufd). jvrempelfe|}ci-. Jpeinrid) 2oiTow).

Siegelung biefeö ^^unfteö burd) ^erileUung gatoanifd^er ''pratten wupte er nid)tö.

I^iefer 3wang aber war i()m peinlid). I^arum weg mit ben SDriginafen, bie 5>atTcr*

mann (liKfd)n>eigenb angenommen t)at, wenn and) unter ber Q3ebingung, ba^ er

ober feine (*rben fic nur alö originale jur ^erftettung neuer Ä(ifd)eeö benuuen,

fte nid)t oerfaufen, woI)[ aber an eine ßffentlidie Sammlung abtreten bürfen.

„Du barfjl bid) nun aber nid)t ärgern, wenn id) mit beinen 3ad)en v>ici oer*

biene", I)atte 55afTermann gefagt nad) ^ottjiel)ung beö ä>ertrage^. „^il'enn id)'^ tue,
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fage'id) bir'ö fidjer nid)t", war bed ©nfeld Tinttvcxt 5ßiebergefct)cn ^abcn (td)

bcibe fpdter ni(f)t. 'iTuf btc 3(uöjiattung ber ^ad)cn, bie itjxn frül)cr in feiner 3ßeife

gleichgültig war, l)atte mein Onfel nnn feinen dinflu^ mtf)x. ©onfl mären baö

„gerabeju fd)euß[idbe" ^iterbilb mit ber 9)?aöfe unb bie marftfd)reierif(f)en g^arben

ber ^inbänbe ber biUigen 3(uögaben nicf)t üor^anben, unb aud) anbere^, wie bie

5öat)I bed ^apierö, würbe bejTer bejlellt fein.

(5()araferi|lifd) wk bie ?öfung i(l übrigen^ aucf) bie 2Cnfnüpfung ber @efci)äftö*

ttcrbinbung mit 53affermann, mit bem mein Cnfcf üon 9)?ünd)en \)cx befannt war.

'tSlit feinem 93ruber Ctto unb ber „^^rommen J^efene" fuf)r er m&i ^eibetberg
i. 3. 1871, um 93ajTermann „bie Sd)ofe" anjubietcn. Diefer würbe inö ^oter ge*

rufen, mu^te baö 5ßerf auf bem 3immer ber 93rüber burd)refen, bann nad) ^anfe

ge()en unb einen SSertrag auffegen, ben mein Dnfer fo, wie er aufgefegt war, fo*

fort unterfd)rieb.

9?iemald \)at er feit biefer 3eit für anbre gegen 5Begal)Iung etwad gearbeitet.

58or öielen 3a()ren war id) babei, afö ein iKeifenber ber ?iebigj=(5ompagnie it)n

um einige ©ilbdjen ju 9leframejwecfcn bat unb einen l)o^en ^reid bafür bot;

er fel)nte eö furj ab mit ber 93egrünbung, ba^ er »erpflid)tet fei, nur bei ^^affer«:

mann feine 8ad)en ju üer6ffentlid)en. Unb ali in ben Testen 3al)ren ein »iefge*

lefeneö ^ßi^bTatt it)n bat, gegen ein Entgelt üon 200 9Ä. monatlid) unb t)o{)e 93ejat)Iung

jebeö einjefnen 55eitrageö, ben ju liefern er ?uft t)abe, feinen 9?amen aH 9)?itarbeiter

jur SSerfügung ju fielten, wie^ er baö furjert)anb ebenfo fetblttjerjldnblid) jurücf.

9)?it bem 2(bftnbungö»ertrage Pon 1896 i(l er wieber auf bie ^rajiö feiner

3(nfangöjeit jurücfgefommen, jTd) feine 8ad)en einjeln bejal)ren ju fajTen. %üx „3«

guter ^et^t" i^at er 5000 SD?, geforbert unb ertjaften. 3unäd)fl ^atte er nod) weniger
ober gar nid)tö bafür nel)men wollen. 3(uf bie Q3emerfung meinet 33ruberö, er fönne

aud) mel)r bafür forbern, lautete bie ^Tntwort: „X)aö fann id), baö will id) aber nid>t".

9??an l)at jTd) gcwunbert, baß „^ernad)" nid)t bei Q^affermann erfd)ienen ift. SWein

^nfel l)atte unö barin freie '^ant gelaffen, unb wir l)aben »orgejogen, nid)t in @e^

fd)dft^perbinbung mit bem biöl)erigen SSerleger feiner (Sadjen ju treten, obwohl biefer

)Td) um „.^ernad)" bringenb beroaxb.

X)ie 9)?arftl)alle für beö €nfelö erfle gad)en war ganj Pon felbjl bie iKebaftion

ber ^liegenben 5Mätter. 3m SSerlage »on 93raun & (Bd)neiber jTnb bie älteflen

<Bad)tn alleerfd)ienen, aldbieberüt)mte|le„9Äajunb2}?ori$", baöinmel)rerenJ^unbert^

taufenben öon (^jemplaren »erbreitet ijl. Ü)?ein Cnfet t/at 900 bi^ 1000 ©ulben

bafür befommen. ^ür bie früheren ^Beiträge ju ben ^liegenben ^Blättern unb ben

9)?ünd)ener ©ilberbogen war il)m natürlid) ein ^reiö gefegt, fpdter l)at er bie greife

felbfl beliimmt unb anjlanböloö erl)alten. 2)aö gel)t auö einer iXeil)e Pon55riefen l)eroor,

bie im 93e(T$ beö SSerlageö |tnb unb bereu @injTd)t mir freunblid)(l geflattet worben

ifl. «Sie geben 3fugnid üon bem freunbfd)aftlid)en SSert)ältniö jwifd)en meinem £)nfel

unb ben bamaligen Leitern beö SBerlageö. ^Tud) bie föjllid)e„^ripatl)ölle", t>ie mit gütiger

(frlaubniö ber QJejTl^er 53raun & Sdjneiber l)ier jum^Tbbrucf fommt ((Seite 152, 153),

i(l ein 33eweiö bafür. 35iefeö luftige 5Matt ijl alö 3(nl)ang jum 33ilberbogen Pom

„Sd)mieb unb Teufel" gejeidjnet. 25em Teufel wirb Pom Sd)mieb ber Sdiwanj abf

gefniffen. SJtit bem Sd)merjenöfd)rei: „Dad fag id) meiner ©roßmutter wieber",

fdl)rt er t)inunter unb flagt ber alten ^ollenfürjlin feine fülou Unb ba ji^eu jte in

154



bcit ÄcjTefn, ber Dnfct feI6jl unb \>k g^reunbe, unb reiben ^ein unerfüllter üöünfd^e

nnd) 5^ter unb Stgarren unb Siebe, ober jte muffen l)ören, »aö |ie nid)t auöfle^en

fönnen, ber eine „finnlofe @erdufd)e", bie i^n gur SSerjwei^ung treiben, ber alte

5öraun fd)led)te @ebid)te, bie ber SSerfaffer gern in ben „^liegenben" gebrucft fel)en

möd)te. @in berb*fr6^lid)er ©paß.

3m 5al}re 1871 l)at meiiü Cnfel plo^lid) mit 53raun & Sdjneiber gebrod^en, äußerfl

fdjroff, unb ebenfo fct)roff »crfcf)iebene 3Serfud)e ber 3Cufflärung unb ber @r^altung

be^ bi^^erigen guten @inüernel)menö jurücfgewiefen. l^k Ferren l)aben nie erfat)ren,

waö i^n jum ^rucf) mit i^nen bewogen f)aU @ö braudjte bei feinem Temperamente
nur eine ^leinigfeit ju fein, feimenbeö STOigtrauen, »ietteidjt öon anbern gefdt, ober

ein auffleigenber Unwille über permeintlid) ju fcftledjte 93eja^lung, atfo 3Cuöbeutung

ber jungen Äün|ller, obwohl er jule^t befam, »aö er forberte. ©ei ^allberger

erf)ielt er übrigenö nid)t mel)r, 5. 35. für ben „^anö »Owcfebein" 500 ©ulben. Unb

aud) bieö 53ud) i(l bod) |Td)er in oielen ^unberttaufenben »on (^jemplaren verbreitet.

Sebenfallö i(l beim fiebjigjlen ©eburt^tage bed Cnfeld baö frühere gute @int)ernel)men

n)ieberl)erge|lellt »orben. 3(m 26. Hpxii 1902 fd)reibt er an ^errn Sd)neiber:

„g^ürbiefeöfd)öne@efd)enf ju meinem fiebjigjlen@eburtötage, wie aud) für ben liebend^

«jürbigen 5Brief fage 3^nen l)erjlid)en 2)anf. 3Rit ben beflen ©rußen an <Bk unb

bie 31)rigen in alter ^reunbfd)aft 3l)r 5öil^. 53ufd)".

g^ür meinen Sntel war eö eine große äßo^ltat, baß er gefd)äftlid) mit feinem

SSerleger me^r ju tun l)atte.

3n biefer flarfen 3(bneigung gegen alleö @efd)dftemad)en liegt gewiß aud) ein

®runb, weöhalb er feine Olbilber nid)t an bie Öffentlidjfeit gebrad)t \)at TiUe üßelt

war barüber bii ber Eröffnung ber 55ufd)^3(uö(lcllung in 3)?ünd)en erflaunt. Der Cnfel

fannte ben Ußert feiner 55ilber gang genau. @r wußte, baß er nid)t fo gut malen

fonnte wie fein 3beal Strang J^alö unb tie anbern großen Üiieberldnber, unb be?

fd)eiben trat er gegenüber feinen unerreichbaren SBorbilbern gurücf.

dx tiattt aber bie felbjlbewußte Übergeugung, baß feine 35ilber fid) ru^ig neben

ben äßerfen ber 3eitgenoffeu fel)cn lajTen fönnten. ®onjt l)dtte er fie jTdjer nid)t

an ?^reunbe unb SSerwanbte gefd)enft unb nid)t gebulbet, baß jTe irgenbwo an bie

2ßdnbc get)dngt würben, dx verbrannte viele, er ließ viele wegparfen, er woUte fie

nid)t me^r fe^en. 9)?it all feinen anberen ®ad)en mad)te er ei> genau fo. dx heia$

felbfl fein ©jemplar feiner üßerfe. 3(m ®d)afen l)atte er feine greube, reine l)elle

?^reube. Dann war'Ä erlebigt. 9?un mod)t'ö anbern g^reube mad^en, wenn er nur

nid)t me^r bamit behelligt würbe. ®o fonnte er wot)t fagen, wenn jemanb feine

93ilber in unfern Bimmern bewunberte: „d^ freut mid) nidjt, baß bie ba fangen".
@o fagte er 1878 in 9)?ünd)en hei ?enbac^, ber bamalö nod) mit feinen ®d)wejlern

auf ber Stage wohnte unb ein 93ilb beö Cnfelö von ber üßiebenfa^ler alten 33o(fmü^le
im Sintmer ^dngen l)atte. 3d) freute mid) über baö 35ilb. (Jr verwieg e^ mir mit

ber 55emerfung: „Tid), baö ijl ja nid)t^." 3(ber ?enbad) fanb eö „fel)r fein".

3n feinem Bimmer in 5öiebenfal)l waren i^m vor 3a^rcn gwei Ölbilber vom

©efimfe herunter unb hinter bie Täfelung gefallen. Sufdllig im üBinter 1907, aH
von üöanbbefleibungen bie ?Rebe war, ergd^lte er eö: „<Bo J^olgbefleibung \)at i^re

Sauden. 9Rir finb ein paar von meinen bejlen (Efiggen ba^inter gerutfd)t. 91a, bie

SWdufe werben jte wo^l gefrejfen t)aben; jTnb ja aud) Äunflliebl)aber." 5d) fragte
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nod) etwai> genauer nad) unb ^olte mir bic ©irber fo6atb afö mögltd), eine freine

i*anbfcf)aft unb eine 5afet mit trügen, ©fdfern uf». Die SWäufe t^atten fte gliicf:*

ticl)erweife nid)t gefrejTen, fonbern |id) mit einem ^äcfd)en Rapier 3ob begnügt, baö

gernagt neben ben 93irbern fag. 3(Id ber Cnfel ju SBefud) fam, fingen jte in meiner

©tube. 3cJ) geigte |Te i()m, fel)r gefpannt auf bie ^öd)fl unbered)enbare 5Birfung,
unb hat il)n, jTc gu fignieren. @r fal) fie an unb fagte: „®iel), baö freut micf), ba^

fie »ieber ba flnb. X>a ^ajl bu nod) ein paar gute erwifdjt. Die jTnb nad) ber 9?atur

gemalt." Dann fragte er mit bem ^ebermejfer feinen 9?amen barauf.

Die ^reube am SWaten ifl i^m nid)t getrübt burd) bie 9?otn)cnbigfeit, feine 93ilber

um beö liehen 93roted willen auf ben 20?arft bringen gu muffen, wie feine anbern

Sad)en. Unb aui freien ©tücfen aud) nod) mit Äunjl^änblern in @efd)dftdoerbinbung

gu treten, entfprad) feiner Steigung nid)t.

3fm ©clbüerbienen lag il)m nid)t^ mel)r, aH er fo üiel ^atte, um hei feinen ge?

ringen 3(nfprüd)en bequem leben unb für unö forgen gu fönnen. 9?id)t ?Xeid)tum

galt i^m ald bie befle materielle ©runblage für baö ?eben^glürf. „Daö bejie ifl

ein mäßiger 95efT^ unb orbentlid)e Tixheit, wo einet fid) felbfl einfe$en muß. 1:>ai

anbere taugt nid)t." Danad) t)anbelte er aud). ©ein SSermögen ifl fletö »on SSer?

wanbten unb g^remben bebeutenb überfd)ä$t. ©ie fannten eben feinen (§l)arafter

nid)t. (5in burd)aud fad)»erfldnbiger, gefd)äft6funbiger J&err meinte nad) feinem 5obe,

fo brei SWillionen bdtte er bod) »o^l l)interlaffen. HU id) i^m fagte, er folle mal burc^

get)n biöibieren, bann flimme eö, war er flarr öor ©rflaunen. Tiie Differeng gn)ifd)en

bem Zaiat unb ber üßirflid)feit l)aben bie SSerleger befommen, benen ber Snfel bad

SSerbienen fo leid)t gemad)t l)at, wie ed tt>ol)l feiten ein ©d)riftfleller tut. dx liat

»on feinen SSerlegern fid)er nid)t me^r alö l)örf)flfn^ 350 000 9Äarf erhalten. T)ie

SSerwaltung feineö 2>ermögenö beläfligte i^n mel)r aU i^m lieb war. 33id 1878

l)atte er eö in einem einfad)en ©elaß in feinem ©d)lafgimmer aufbewahrt, bann ber

.Oannot)erfd)en 95anf in ^annotier übergeben, wo\)in er gu 3(nfang jeben SSiertels!

jat)reö ful)r gur Siegelung beö @efd)dftd unb 3Cbl)olung ber Summen, bie er für baö

laufenbe SSiertelja^r nötig gu t)aben meinte. Q3raud)te er bann einmal mel)r, fo war
er unwillig, nun 6% Binfen an bie 93anf galten gu muffen, ol)ne gu überlegen, um
weld) wingige Q3etrdge eö ftd) babei ^anbelte. Die ^ofl gur Siegelung biefer Sfu»'

gclegenl)eit gu benu^en, t)at er fid) nie entfd)ließen fönnen. 9Zod) üier 5age öor

feinem 5obe tjatte er biefe @efd)dftöreife nad) .^annoöer anberaumt, an bereu 3tuö'

füt)rung er bann burd) feine ©rfranfung gel)inbert würbe.

@ine red)te ©d)d$ung für ben üßert beö ©elbeö ^atte ber Dnfel nid)t. 3m Srnfl

fonnte er nod) im tfol^en Qiitev meinen, fattö er franf würbe unb in eine 3(nflalt

muffe, ginge fein gangeö SSermögen bagu. ^a^ mad)te ii)n in ben legten Sauren
etwai gurürf^altenb unb fleinlid) im STuögeben, unb er pl)ilofopl)ierte bann wo^l im

®efprdd), baß ein ©cig^alö immer nod) beffer fei aU ein SSerfd)Wenber. 3ener ifintex^

laffe bod) etwaö für bie lad)enben @rben. 9?un, ein @eigl)ald ifl er nie gewefen,
wenn er aud) bie große ?^reigebigfeit frül)erer 3a^re fpdter »ermiffen ließ. @r l)at

felbfl üerfd)iebene 53abereifen nad) 35orfum mit un^ gemad)t. HH iä) im g^rü^ja^r

1878 wegen eineö .^alöleibenö ber ör^olung beburfte, brad)te er mid) nad) ©übi*

tirol, üon wo wir aud) auf einige 5age nad) SSenebig, SSerona unb an ben ©arbafee

fuhren. @r \)at unö Steifen an ben ?Ht)ein unb nad) Italien mad)en laffen. ©eit
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ncd) etwaö genauer nad) unb t)olte mir tie 33ili)er fobalb alö moglid), eine ffeine

'i'anbfd)aft unb eine Zafel mit Ärügen, (*ifäfcrn uf». I5te SD?äufe t)atten jTc glücf*

Iid)erweife nici)t gefreiJen, fenbern )Td) mit einem ^]>ärfd)en Rapier 3ob begnügt, baö

jernagt neben ben 5>ilbern lag. HU ber €nfe( ju 53efud) fam, l)ingen )Te in meiner

^tube. 2sd) jeigte fie il)m, fet)r gefpannt auf bie t)öd)ft unbcred)enbare üöirfung,

unb bat il)n, fte ju fignieren. (5r fal) fie an unb fagte: „<Bie\), baö freut mid), ba^

fie wieber ba finb. Xa l)a(l bu ncd) ein paar gute ertt)ifd)t. 2)ie finb nad) ber 97atur

gemaft." 2)ann fral^Ue er mit bem g^ebermejTer feinen 9?amen barauf.

Die Jreube am Scalen ift il)m nid)t getrübt burd) bie 9?etn>enbigfeit, feine 35ilber

um beö lieben 5^roteö Yoiücn auf ben 9)?arft bringen ju mütJen, wie feine anbern

Sad)en. Unb auö freien Stücfen and) ned) mit Äunfll)änb(ern in (^efd)äftöoerbinbung

JU treten, entfprad) feiner 9?eigung nid)t.

5fm ©efboerbienen lag il)m nid)tö me()r, aH er fo üie( l)atte, um hei feinen ge^:

ringen ^nfprüd)en bequem leben unb für unö forgen ju fi?nnen. 9?id)t ?Heid)tum

ga(t il)m alö bie beile materielle ©runblagc für baö 'l'ebenöglücf. „i:^a^ bejle ift

ein mäßiger ^efii^ unb orbentlid)e Vfrbeit, wo einer ftd) felb|l einfe^en mu^, £)aö

anbere taugt nid)t." 3>anad) b^Jnbelte er and). Sein äsermogen iit ftetö wen ^>erj:

waubten unb ^'^remben bebeutenb überfd)äßt. ©ie fannten eben feinen C5t)arafter

nid)t. CJin burd)auö fad)öer|länbiger, gefd)äft6funbiger ^err meinte nad) feinem 5obe,

fe brei il[)?illienen l)ättc er bod) tt)ol)l l)interlatTen. 3(lö idi il)m fagte, er feile mal burd)

jel)n biüibieren, bann ftimme e^, war er ilarr ücr (^rjlaunen. Xsie Differenj jtt)ifd)en

bcm ^arat unb ber ^iöirflid)fcit l)aben bie ^Kerlegcr befommen, benen ber £)nfel baö

'I^erbienen fo leid)t gemad)t bat, wie e6 tt)ül)l feiten ein Sd)riftfteller tut. @r l)at

öen feinen 'Verlegern )Td)er nid)t mel)r alö l)öd)flenö 350 000 SWarf erhalten. 25ie

^i^crwaltung feineö "Iserm^genö beläjligte il)n mel)r alö il)m lieb war. 33iö 1878

batte er ee in einem einfad)en (^ela^ in feinem Sd)laf5immer aufbcn)al)rt, bann ber

.l?annei>erfd)en Q^anf in «Oonneöer übergeben, wobin er ju 'Anfang jeben 2>iertel*

jabree fubr jur Regelung beö ®efd)äft<^ unb 3fbl)clung ber Summen, tie er für bad

laufenbe Ü^iertelial)r notig ju b^ben meinte. 33raud)te er bann einmal mebr, fo war
er unwillig, nun (i^h) Sinfen an bie 33anf jal)len ju muffen, obne ju überlegen, um
weld) winjige 5>eträge ee \\d) babei b«"belte. X)ie ""Poil jur ?Hegelung biefer 3(n*

gclegenbeit ju benuuen, \)at er \id) nie entfd)lie^en fonnen. 9?od) üier 2age »or

feinem 5obe b^^tte er biefe @efd)äftöreife nad) ^annooer anberaumt, an bereu 2(uö=

fübrung er bann burd) feine CJrfranfung get)inbert würbe.

(f ine red)te Sd)äl^ung für ben U^ert beö @elbeö t)atte ber Cnfel nid)t. 3m (^rnjl

fonnte er nod) im bc»bf" '-Filter meinen, fallö er franf würbe unb in eine ^Tnjlalt

mü)Te, ginge fein ganjeß i?ermögen baju. X)aö mad)te il)n in ben leisten 3al)ren

etwaö jurücft)altenb unb fleinlid) im '^uögeben, unb er pt)ilofopbi^i^t<^ bann wobl im

(^efpräd), ta^ ein (^eijb^Iö immer nod) beffer fei alö ein i>erfd)wenber. 3ener t)inter*

laffe bod) etwa^ für bie lad)enben örben. dlnn, ein (^eijl)alö i|l er nie gewefen,
wenn er and) bie gro^e g^reigebigfeit früberer jabre fpäter öermiffen lie^. dx \)at

felb)t üerfd)iebene ^öabereifen nad) 33orfum mit unö gemad)t. 5(lö id) im grüt)jal)r

187« wegen eineö ^alöleibenö ber Cfrbolung beburfte, brad)te er mid) nad) Süb*

tirol, »on wo wir and) auf einige 5age nad) ^enebig, iöerona unb an ben öiarbafee

fubren. ör i)at unö ^Reifen an ben iHt)ein unb nad) 3talien mad)en laflfen. Seit
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er felbft feine ?u(l me\)x ju größeren ?Xeifen ^atte, unb feit wir fcfbftänbig waren,

Qüh er und, öon 9?otfätten unb t)on Äreintgfeiten abgefe^en, nid)tö nte^r. @r über*

fd)d$te einmal ben SOBert unfreö ©e^aftd fe^r, benn er \)Hlt einen ^Beamten mit

feinem fejlen ^infommen, avid) wenn eö tatfdd)[id) unjureid)enb war, für einen Qtf

mad)ten SWann. 3(nbrerfeitd meinte er aud), wir ^dtten nun in ber (Sorge für g^rau

unb Äinber 'unfre Lebensaufgabe unb »eitere 3rnfprüd)e an baö ?eben nid)t me^r ju

madjcn, l^abei war eö ein flißfc^weigenbeS Übereinfommen 5n)ifd)en i^m unb und,

baß wir im ^alle ber fRot und auf i^n üertaffen fonnten; war er bod) unfer bejler g^reunb !

. 3(tted ©d)ulbenmad)en war il)m »erfaßt. 3(ber biefeö burd)aud rid)tige ®efül)r

na^m bod) manchmal wunberrid)e g^ormen an. dx beja^tte atteS, wai er faufte,

fofort; am (iebflen im öorauß. faßten i^m ©adjen, bie er fid) fd^iden ließ, nid)t,

fo war er nid)t ju bewegen, ftc gurürfjufd)irfen ober aud) gurücffdjiden ju taffen.

@in ©eifpiel aud feinem testen Lebensjahre, ©einen 3ig<ircttentaba! bejog er auS

ÜÄe$, inbem er 20 Wtt einfd)irfte unb bann bie ©enbung eruiert. Der J^dnbfer gab
baö ®efd)dft auf. Da war »^oUanb in 9?ot. Der 5abaf würbe ^ier unb bort ge*

fauft, unb auö 2Serfet)en befam er einmal biefcfbe ©orte, aber grob gefd)nitten für

pfeife. 5ßie i)at er |Td) gequdlt, barauS Sigatetten gu mad)en, aud) bann nod),

als er wicber ben rid)tigen iabaf ^atte. 3((S id) i^m babei jufa^ im £)ftober 1907

unb i^m fd)erjenb meine Sßerwunberung barüber auSfprad), fagte er: „3ucr|t ^abe

id) mic^ über ben 2abaf gedrgert, ^atte aud) nid)t g(eid) anbern. 5e|t ^abe id)

wieber ben red)ten, aber nun net)me id)'S »on ber fpaß^aften @eite. 5d) weiß ja,

baß id} ben anbern immer t)erfriegen fann; ba get)t'd mir wie bem ^Bauern mit

ber ÜÖurjl. 3d) ^atte mir 'ne pfeife gefauft, 'n netteS Ding, ^übfd) gebogen, nid)t

fo gerabc wii Äönig @buarb feine. Tibet id) fonnte fie nid)t »ertragen, befam

(Bd)ludüp baüon. 9?un ift eS mir ein Problem, ben wiberfpenfligen 5abaf ju

Sigaretten ju »erarbeiten, fo 'n gewiffer drgertid)er ©paß. <^at wa^ »om ^röt)e*

^üten ; bie 93rdtter unb ©tenger fpringen immer wieber ^crauS, wenn man meint,

jie fefi ju ^aben." 3d) bemerftc, warum er ben 5abaf benn nid)t gurüdgefd)i(ft

l)dtte: „X)a^ id) bod) fo toai nid)ttdte! '^a wiU id) gar nid^t brüber nad)benfen.

Das \)ahc id) nur einmal getan mit einer »erfel^rten ^ofe, bie mir mein ©d)neiber

aus SSerfe^en gefd)icft I)atte; bie fonnte id) nid)t behalten, weil jle nid)t pa^te unb

aud) anberS auSfal) ars baS Sacfett. — 3e$t woUte id) mir in J^anno»er ein ^aar

©d)U^e faufen, fonnte aber bie paflfenben nid)t friegen. 9?a, baS ^rdufein Witt mir

wetd)e beforgen, bie orbentlic^ ft^en. 3d) ^abe fie auc^ fd)on bega^tt; (rdd)ernb)

baS ging @rfe fe^r gegen ben ©tric^. 3rber wenn jte nun nid)t paffen, werbe id)

fie boc^ nid)t jurüdfd)icfen."

^it biefen ©c^u^en fam eS nod) anberS. 3(rs id) im Dejcmber 1907 in 9Äed)tS?

Raufen war, ^örte id), baS ®efd)dft in ^annoöer ^dtte 'pleite gemad)t, unb Cnfel

^dtte bie ©d)U^e überhaupt nid)t erhalten. 3d) nedte i^n mit ber 93emerfung, bieSs=

mal fei er bod) ^ineingefatten mit feinem üoreiligen ©ega^Ien. dt antwortete: „9?ein,

ba i(l nod) waS babei. T>it <Bad)t ifl ganj in Crbnung. 5n Duffefborf bin id)

einem ©emulier ein ^aar ©d)u^e fd)ulbig geblieben, bie id) nid)t fofort beja^lt

^atte, weil id) feinen 9?amen »ergeffen ^atte unb i^n abfolut nid)t wieber ftnben

fonnte. Deshalb ifl'S mir fo brottig unb ifl ganj red)t fo."

SebeS 3(nfd)reibenlaffen, auc^ ©ubffribieren war i^m ©d)ulbenmad)en, woburd)
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ber ©räubiger einen „am ©anbei" l)dtte unb man feine ©erbfldnbigfeit »erföre.

?ief man fid) 5ßein fommen, ben man ni&it mit »enbenber ^ojl begat)rte, fo mad)te

man „Äneipfd)ulben; unb baö |Tnb bie fd^rimmjlen".

©egen ?eute, bie if)n anpumpten, »erhielt er jTd) meiflend abfetjnenb. £)b eö

g^rembe ober SSerwanbte waren, galt il)m gleid). „2ßaö I)ei^t SSerwanbte?! 3ct)

\)ahe feine SSerwanbte", fonnte er wo\)l jürnenb fagen hti foId)er @eregent)eit. 3«=*

folge ber ilberfd)ät3ung feineö 33eft$eö jTnb in ber 35ejief)ung oft ungtaublidje 3(n*

forbernngen an itjn gefleUt »orben. Dem 3urürfgcn)iefenen erfdjien er bann feid)t aii

„fraffer @goi(l, feineö Dpferö fät)ig". Unb bod) \)at er ^unberte unb ^aufenbe

l)ingegeben unb üerfcfjenft, »o er eö für nötig unb angebradjt ^ielt. Tiber burd)

35itten „brängefn" lie^ er ftcf) nie.

Dad tat er übrigen^ aud) in anberer Söejiebung nid)t. 9?ur einmal i(l er auf

meine Q3ittc länger hti und geblieben, aU er gewollt unb beflimmt Ijatte. (5ö war
hei ber 5aufe unfrei jüngflen 2od)terd)end, ju bem er ©eüatter i(l. @r war ber

einzige ber ^aten, ber fommen fonnte, unb fam üon ^ranffurt ^er auf ber ?Xürf*

reife ju unö. '^m 5age üor ber 5aufe wollte er fort. „X)u wei^t wot)l, id) liebe

fo @efellfd)often nid)t." 3ct) flärte il)n auf, baß ed feinen ^auffdjmauö gebe, \ia^

liebten wir aud) nid)t; er muffe aber unbebingt bableiben. I5a gab er nad). Unb
nie werbe id) bad 53ilb »ergejfen, wie wir an bem fonnigen Septembermittage jur

Mivd)e burd) ben blüb^nben ©arten l)inübergingen, ber greife £)nfel mit unferm

älteflen, bamalö jweijdl)rigen 5öd)terd)en an ber J^anb. dla(i)tjex freute er (td) fel)r,

baß er geblieben war. — Einmal l)abe id)'ö aud) erlebt, baß er auö eigenem 3(n?

triebe feine feft beflimmte 3fbreife t)erfd)ob, ald ein fel)r nieblid)eö 9?id)td)en, baö

er befonberd gern l)atte, fTd) ju 33efud) anmelbete. ©onfl war er barin oon pej=

bantifd)er ^ünftlid)feit.

Set)r ungern jeid)nete unb bid)tete er etwai auf Q3itten anberer unb tat ed,

üon 3ugenb an fd)on, fafl nie. 3luf bie Q3itte, unfre Äinber bod) mal ju jeid)nen,

er{)ielt id) bie ^Intwort: „iJie fannfl bu öiel bejfer p^otograp^ieren." 2fuf bie

wieberl)olte 53itte meiner O^rau, bod) etwa^ in unfer g^rembenbud) ju fd)reiben, ant*

wortete er, baö fönnten bie anbern »iel beffer, unb würbe nid)t mel)r gebeten. 5öie

frot) erjlaunt waren wir babcr, ald wir eined 5aged auf ber legten ^eite beö 33ud)eö

üon it)m bie in „Sd)ein unb (Eein" bereite »eröflfentlid)ten ©orte eingefd)rieben

fanben :

„J^aß, alö minuö unb »ergebend
3ßirb üom ?ebcn abgefd)rieben.

^ojTtit) im ©ud) bed bebend

@tel)t üer5eid)net nur bad ?ieben.

£)b ein 9J?inud ober ^lud
Und üerblieben, jeigt ber (£d)luß."

üßad unfer Snfel und gewefen, „in Hebe treu bewal)rt", wirb i^m ol)ne 3Cbjug

eingetragen auf ber Spaben^^Beite feined ?ebendbud)ed. 3Cber bjiex (le^t unenblid)

»iel mel)r. ^ier (le^t bie treue g^reunbfd)aft, bie it)n mit ®efd)wijlern unb anberen

aüi> bem Äreife ber SSerwanbten »erbanb, l)ier bie g^reunbfd)aft mit feinem 3ugenb=»

freunbe 93ad)mann, mit ber g^amilic Äeßler in g^ranffurt, mit ben ü)?ünd)cner
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^rcunbcn (Sebon, ?cnbad), ^anlhad), ^anfftaengl u. a., mit aUtn, bic t^m 2>er*

fldnbniö utib ?icbc entgcgenbraci)ten, unb bcncn er bann »iebcrnm ein aufridjtiger,

guöerfäfjTger g^reunb war, t)erj[td) teirnel)menb an altem, wa^ (Tc bewegte in ?nfl

unb ?eib. 3(uf biefcr (Seite wirb aber aud) bie taufenbfad)e g^reube gebudjt, bic

er fo »iefen SWenfdjen, gro^ unb ffein, jung unb alt, bereitet l)at unb nod) bereiten

wirb mit ber ©otteögabe, feinet .^umorö, l)ier, aU baö le^te aber nid)t geringjle,

ber gute X)ien|l, ben er 2}?enfd)en teiflet, bic üwai 3[l)nncf)cö fucf)cn wie er unb

in äl)nfid)cn ?Kid)tungcn begriffen jtnb in ben l)öd)j]ten fragen be^ ?ebenö.

Unb mag 9}?and)er ju bem, wai er jTd) felbfl afö (5d)utb auf ber (5ott*8eite an*

gerechnet l)at im ?eben, norf) etwaö ^injugufe^en öerfudjen, eö bleibt i^m bod) ein

gewaltige^ ^fuö »on ikbc.
jj>, «R.

95ei ÜBifbenfabl (5tbeiytd)nung).
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«Bon XOittftlm »ufc^.

ni.

3|t ?eibcnfd)aft baö 5ßcfcn ber 2ßcrt,

fo »erben ®d)lage tt>ot)t meljr »irfen

afd 2ßorte.

3öer fann behaupten, baf bie Snaturs»

gefe^e ewig jtnb? 5ßir fennen nur baö

eine (5nbe baöon.

®iüd, g^rei^eit ftnb 9?egationen ber

3ßirflid)feit

SWitunter |T^t bie ganje ©eele

3n eine^ Sa^neö bunfler ^b\)U.

<Bd)nnt bie 2ßelt fo grofi, »eir ber

Äopf fo frein?

Tiüd) tai Weinfte Ding \)at feine

üßurjel in ber Unenbfidjfeit, i(l arfo

nid)t t)öttig ju ergritnben.

Balten jTnb bie 9?aturfräfte, beraufd)t

in if)ren ®en)ot)n^eiten.

7in ben alten Q3dumen jammert ber

(Bp^&it am. meiflen.

Die ?^rage ifl oft eine ÜÄutter ber

Süge.

Der ^)I)iIofopl)ifd)e ©atton (leigt nic^t

über bie irbifcf)e 3(tntofpt)äre.

Der ^()irofop^ wie ber ^auöbeft^er

()at immer Üleparaturen.

3ci) na^m bie^ßa^r^eit mal auföÄorn
Unb aud) bie ?ügenftnten.
"Siit ?üge mad)te jtd) gut öon »orn,

^it üßa^rt)eit metjr »on t)inten.

3(tte üBorte fd)ar»enje[n um bie^ßa^rj*

f)tit ^erum; fie ifl feufd).

©efd)ru^ einer ©ijnobe: Die @rbe

fle!)t (liU! Die J^eufd)recfen ^aben(nad)
III. 93ucf). aWofe) 4 35eine.— Q3emerfung

baju : ^reb. @aIom., 10. Aap., SB. 5.6.

di ifl ein Unglücf, baö id) fe^e unter

ber (Sonne, nämlid) Unöerjlanb, baf ein

9?arr f[$et in großer üßürbe.

@iebt eö eine ©rbjlrafe, fo giebt eö

bod) aud) n)o{)I Srbfünbe.

üßenigflenö ©eCbflironie fottte ber

Sünber ^aben, arfo 3ebermann.

'^ie menfd)nd)e ©prad)e ifl baö „bunfle

äßort", »0 ^aufud toon rebet; baö @e^

^irn ber „bunffe ©pieget".

^ai @tbUt beö ©laubenö: ©obalb

@iner auf eigenem ?anbe ifl, fann i^m
ber SOBe^rworf nic^tö t^un.

üßer fid) aufö ®ehitt beö SSerflanbed

UQitbt, muß ffd) ben @efe$en be^ ?anbeö

fügen.

3GBer in ®faubendfad)en ben SSerflanb

befragt, friegt und)riflfid)e 3(nttt)orten.

©raube beruht auf Urfac^en, nid)t

auf ©rünben.

@[aubenöfad)en ffnb ?iebedfad)en. @ö

giebt feine ®rünbe bafür ober bagegen.

„9Äit®en>artinöJ&immeIreid)": burd)

5ßoUen, nid)t burd) ©rübetn.
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aiuöjüge au^ S3riefen Don 58i(I)erm 33ufd), feine C[Se(t^ unb £eben^=

Slnfc^auung betreffenb.

3fn ©raun^9Ründ)cn: 5ßicbcnfal)r, 5. |^e6r. 65. SJjcin lieber ^crr 55raun ! aßie

fe()r würbe eö tnid) freuen, dnmai mteber »on 3t)nen ju l)ören ! 3« fin^r

weiten Steife !onnte id) mid) in biefer fatten 3a^rcöjeit nid)t entfd)ric^en unb bin

aud) baju nid)t eingerid)tet; fonft t)ätte id} tt)ot)f fd)on ju iföeif)nad)ten mein ©ünber

gefd)nürt, um 3^nen perfönlid) ju fagen, wie fe^r id) n)ünfd)e, nun balb »ieber

red)t fleißig für 8ie ju arbeiten.

3(bgefonbert t)on altem SSerfe^r unb eingefd)neit hi^ übet bie £>^ren, befd)feid)t

@inen baö ©efü^t ber gänjlidjen @infamfeit, unb ber 5Bunfd) n>irb rege, biejenigen

Q3efanntfd)aften ftd) ju ermatten, wdd)t tuxd) bie ^aijvt erprobt jinb ;
baö ftnb Ijalt

bod) bie bejlen! Wiit freunbrid)em ©ruf 3f)r 2ß. ^ufd).

üöiebenfal)!, 26. g^ebr. 65. SWeinen beflen Danf für 3^ren freunbrid)en 3)rief, ben

id) gerabe erhielt, afö id) eben mein ffeineö ^afet an ©ie abgefd)idt Ijatte. 3d)

^abe mit g^reuben gefel)en, baf (Sie mir3l)t frül)ereö 3öol)rn)oUen unb ftd) felber

einen t)ortrefffid)en J^umor bewahrt ^aben. 2)a (le^n @ie mir nun red)t lebhaft

i)or 3Cugen afö e^rfam^^^eitrer ?anbmann, ber, an ber @pi$e eine^ muntern t^^or^

öon ®d)nittern auf bem g^etbe mit ber @rnbte befd)äftigt, einen »orüberfdjlenbernben

©trofdjen betrad)tet, ber id) felber bin. ©eben bie ©ötter, bag 3^r freunblid)*

prop^etifd)er ©lief in bie Sufunft fid) bettjat)r^eiten unb biefer nnrut)»oUe Sornens^

unb 2Banber(lab enbfid) abgelegt unb ein ftitte^ @cfd)en ftnben möge!
ÜBaö paffirt mir nun aber 3}?erftt)ürbige^, baf id) eö 3()nen mitt()eilen fönnte? —

Daö 3ntereflrante(le, baö id) ^ier fe^e, ift ber neunjährige <Bo\)n meinet 9tad)barö,

ber grab unter meinem genjler ben 5ummefpfa$ feiner jugenbrid)en Spiete l)at.

Diefer junge SWenfd) mad)t fid) in bem engen Greife feiner 5ßirffamfeit baö ?eben

fo angenehm wie moglid). 3ft er fein SKorgenbutterbrob, fo »erfäumt er fTd)er

nid)t, einem hungrigen J^unbe jeben 53iffen erfl oor bie 9?afe ju l)arten, ei)e er

it)n felber in'ö ÜÄaut fd)iebt; woburd) er fid), nebfl ber 3Cnne^mIid)feit, bie ber

@enuf eineö 5Butterbrobd fd)on an fid) ju gewähren pflegt, aud) nod) baö SSergnügen

üerfd)afft, einen 3(nbern baö entbehren ju fet)n, »aö er fetber genießt.
— ©obalb

bie 9)?iflpfü§e bi^ oben mit 3aud)e gefüllt ifl, jie^t er feine eigenen Stiefel auö
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unb fcineö SSatcrö ©tiefer an, um barin I)erum5npatfcl)en.
— 9Äu^ er (Td) fdjneul^en,

fo fd)miert er ben Sd)feim o^ne S^rage auf ben 5^ürbrücfcr ober an ben ^flugjlier,

benn baburd) »erfdjafft er |td) erjienö ?uft, unb jweitenö bie @enugtt}uung gu fel)en,

wie ein ^Tnbrer l)ineintappt.
— ©arfeft irgenbwo ein ^ut)n, gfeid) fcf)ieid)t er

f)intert)er, nimmt baö warme, faum jur 5ßeft gebra(f)te @i fofort in Empfang unb

oertaufd)t eö im ?aben beö Ärdmerö gegen bie (Süßigfeit beö Sanbiöjucferö.
—

3a, fogar auö bem 55ebürfnifTe beö (Bdjiffenö weiß )Td) biefer er|tnberifci)e Äopf
eine DueUe beö SSergnügenö ju fdjaffen. Snbem er ndmlicf) ben Sct)Iaud) öorne

jufammenfneift, treibt er fo ben ©tra^r mit »^eftigfeit balb (leil in bie ^uft, balb

in ^arabefn unb ^pperbeln unb allen (5ur»en ber t)öf)eren ®eometrie auf ben

Sdjnee ober in bie 3(ftlöd)er ber ©alfen unb ©retter, unb n)et)e ber ungliicflid)en

Spinne, bie, burd) ben naljenben g^rü^Iing ^erporgelocft, in irgenb einer <Bpalti

jTd) bficfen täft: 9\ücfjug, fd)feunige ?Jfud)t, ober ber bitterfte $ob: baö ijl bie

3(Iternatiüe.

Q5ei bem fetu()innigen (parbon für baö @d)eufal üon 5ffiort!), bei bem jule^t ge^

l)abten flarfen ^roftwetter flog and) ein ffeiner Saunfonig in mein ®d)(afjimmer.
3d) nafjm baö fleine ^l)ierd)en in meine 'Btühe, unb {)ier l)üpfte unb fd)Iüpfte er

nun emjtg überall t)erum; in Äiflen, Mafien, ©djublaben, 5abaföfajien, J^oljfd)U^e

(o fd)6ne Crbnung !), unb balb waren alle alten ^liegenmumien rabical aufgeje^rt.

3e$t fe^te id) itjm gefod)te Kartoffeln üor, »ergebend; jii^t ®rü|e, nid)t rül)r an;

jel^t einen 5algflummel, ot)ne (Erfolg; je$t 9J?et)ln>ürmer, baö war getroffen! 3tber

war eö nun ber SSerlujl ber g^reil)eit, ober bie (Etubenluft ober ber 5abaf^qualm
—

furg
—

nod) am felbigen 3tbenb blujlerte er bie ^ebern auf, mad)te bie klugen ju,

wacfelte öor* unb rücfwärtö, frod) in bie 9Zdt)e bed Cfenö unb öerfd)ieb. X)iefer

^rauerfall rül)rte meinen fleinen Steffen, einen Änaben oon »ier 3al)ren ju bitteren

2()ränen.

Unb bieö, mein lieber J^err 93raun, waren bie wtd)tig|len meiner gegenwärtigen

^rlebniffe.

üßiebenfal)l, b. 1. ^Jebr. 67. Sd)on längit würbe id) 3l)nen pflid)tfd)ulbig|l bie

Stöcfe jurücfgefd)icft unb einige Seilen gefd)rieben l)aben, wäre nidjt in ben langen,

einfamen 5öinterabenben baö ^rojeft einer fleinen ?5efl* unb ^reubenejcurjTon in

mir aufgejliegen, weld)eö id) benn im SSerlaufe ber brei 3lnfangöwod)en beö neuen

3at)reö aud) wirflid) ju meiner »ollen 3»ffifbenl)eit au^gefül)rt t)abe. SWein guter
Snfel unb iDienenfreunb, ber ^ajlor Kleine in ?üett)or|l, unb mein Vorüber in ber einfl*

maligen üßelfenj^abt äßolfenbüttel waren bie ©egenflänbe unb ^ieU meiner freunb;'

fd)aftlid)en (Eel)nfud)t, benen id) burd) Sturm unb ®d)neegeflöber, t^eilö in ®rog
burd)wärmten (Jifenbatjnwaggonö, t()eilö in ber bummelnben ^o|lfutfd)e ent*

gegeneilte. 9?ad)bem id) bie fanften ^reuben im traulid)en g^amilienfreife beö ^farr^*

t)aufe^ in bel)aglid)er 3urücfgegogenl)eit unb mit d)rijllid)er ?Hul)e genoffen, fd)längelte

id) mid) auf ben ©d)ienenwegen beö I^ampfeö in einer fd)neeburd)Wobenen 3ßinter*

nad)t meiner jweiten Station entgegen; wo mid) einige tiefer eingreifenbe 9Ser#

gnügungen erwarteten : di war bie 3fit ber Sd)lad)tefeile unb guten, bürgerlid)en

g^rül)ilücfe. X)od) aud) ber 3(benb l)atte feine ?id)t* unb ?uilpunfte. '2ln einem fold^en

3(benbe war eö, wo id) mid) 3l)rer, ^err 53raun, gar freunblid) erinnern mußte.
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Der ^unfd) war gut, bte Stunbcn cntfd)n)anben, unb Uhtjaft jtanb »or ntetner

(Seele ein fd)6neö üöort, baö 8te einmar t)or Seiten ju mtr gefprodjen l)atten: „^te

inbiüibuelte Üleüolution tfl juweiren eine <Baii)t ber 9?ot^wenbigfeit." 2(u^gerüilet

mit biefem guten 2ßa^rfprud)e jlürjte td) mtd) benn aud) mutt)ig unb unöerbrofTen

in ben Äampf, um fpäter bie Sßa^r^eit jener 5ßorte einmat aufö 9?eue an mir

fecflätigt gu ftnben.

Die beifolgenben gwolf ^töcfe jum Rendez-vous bitte iö) mir mit 80 fl, gut gu

fd)rei6en.
— 25enfen Sie bod) gelegentrid) einmal an ben „fleinen teufet unb ber

®d)mieb". — OJafb ^offe id) S^nen aud) »ieber etwaö 9?eueö gufdjicfen ju fonnen.

^it Vrgfic^em ©ruf unb aufridjtiger g^reunbfd)aft fletö ber S^rige
Oß. 93ufd).

3(n ^rau 3(nberfon. 3(uö öerfd)iebenen ©riefen im 3al)re 1875.

3l)re ÜÄitt^eifungen aiti bem Sonfuciuö ^abe id) mit großem ^ntereffe gefcfen.
—

@r bringt auf ^ugenb unb g^rei^eit; er Witt, ba§ ber Ärüg<le unb 33efle aud) jugTeid)

ber 9)?äd)tig(te fei. @ö ^at alterbingö etwaö 25rücfenbeö, wenn man fie^t, wie uralt

biefer ©ebanfe unb wit wtit wir tro^bem nod) entfernt |tnb üon ber guten unb ffugen

9)?ajorität, weld)e burd)auö notwenbig ijl, um jeneö 3bear gur5BirfIid)feit ju mad)en.

3(nbrerfeit^ ijl eö ein 2rojl, baß baö ©treben ba^in gang unöerwüjirid) fd)eint.

(Bie lieben S^re g^reunbe unb öerjei^en 5l)ren g^einben. 3(d), bu lieber J^immef!

2ßenn^ mir bod) aud) fo ginge! 3(ber mid), mid) abfd)eu[id) »erhärteten ©ünber

^at nod) immer baö alte 2e|lament beim ^racf; ob'ö regnet ober fd)neit ober bie

(Sonne a\x^ atten ?6d)ern fd)eint; eö bleibt babei: (So iDid) 3emanb auf ben linfen

©acfen fd)rdgt, fo reiße il)m baö red)te 3(uge auö unb wirf eö »on Dir.

SWan fagt wo^f fo l)in: (Sei nur ein üRenfd) unb Du bifl gut! £)^ tügenl)after

Dönfel! ©ei ben beflen 9}?enfd)en, bie mir begegnet, ^abe id) nod) immer bie ?Keißi=

gd^ne öon ben (Sd)netbegät)nen gang beutrid) unterfd)eiben fonnen. 3fber id) l)offe!

3d) bin ^efftmijl für bie ©egenwort, aber Dptimifl für tic 3«f«nft. Die 3ud)t unb

3üd)tung im SBerfauf einiger 9}?ittiarben öon 3a^ren wirb ^offentlid) bie Organe ber

©rfenntniö auf Sofien ber Organe beö ©egel)renö gu immer I)öl)erer ©ntwicftung

bringen, hi^ enblid) unb gule^t, aui freier üßa^f, baö ©egent^eil »on @twaö ^erauö*

fommt. —
Dod) weg mit bem ©eflimper! T^ai fd)drf(le 3ßort bringt fofd)en Dingen l^od)*

(lenö biö aufö J^emb.

©ie ^aben ben guten 5ßitten, bie Ußett gu erlofen?
—

@r|l töfen Bit mir mal

ben üßiberfprud), ber in ben gwet üöorten „guter üßitte" jTd) jtnbet
— Äeine l^bU

gerne ©urfe, fein bleierner J^äring fann mid) öom Äa^enjammer erlofen.

Den Äa^enjammer, biefen atten ©efannten, \)ah id) feit get)n Sauren nid)t wieber^

gefe^en. Der Äa^enjammer, ben id) neutid) erwdl)nt, war natürlid) altegorifd)

gemeint. (Seine J^eilung ijl bad große Ü)?i)(lerium. Der „gute 3öitte" i|l baö Sujet
ber ®efd)id)te.
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@em^i)tit gicbt attein bie 0)?ntl)cmatif. ^Tber Tciber (Ircift jTe nur bcn £6crrorf

ber Dinge. 5ßcr je ein grünbficf)eö (Jrftaunen über bie Sißclt empfunben, will mef)r.

dx pl)ifofop^iert
— unb waö er and) fagen mag

— er glaubt 3n meinem elften

5al)r verblüffte mid) ber 5Biberfprud) jtt)ifd)en ber 3(U»iffenl)eit ©otteö unb bem

freien 3ßiUen ber ü}?enfd)en; mit 15 3a^ren jweiferte id^ am ganjen Äated)iömu^.

(Bdt id) Äant in bie J^änbe friegte, fd)eint mir bie 3bealität üon 3eit unb ?Haum

ein unn)iber(tel)(id)eö 3f£iom. 3d) fet)e bie ©rieber ber Äette in @inö: Äinber, (f ftern,

SSöIfer, 5l)iere, ^flanjen unb vgteine. (Einb 93erge, üßeUen, ?üfte nid)t ein Stücf »on

mir? 2C. 2)rum gefällt mir ^^pron fo fe^r.
— ÜBie fönnte unö and) baö 3fug nur

fo bebeutungöooll erfd)einen, wenn aüti nid)t anö einer 3Burjel n)ü(i)fe? X>ie ifl,

maö (£d)openl)auer ben 5öillen nennt: ber allgegenwärtige Drang jum ?eben; über*

ail berfelbe, ber einjige; im <^immd unb auf @rben; in Reifen, SÖBaffer, (Sternen,

®d)tt)einen, wie in unfrer Q3rufl. @r fd^afft unb fällt unb brängt, wai i% 3m Dber«=

(lübd)en jT^t ber 3ntelleft unb fd)aut bem treiben ju. dx fagt jum 5ßillen: „Filter!

la^ fein! di giebt 2Serbru0!" 3(ber er \)bxt nid)t. @nttänfd)ung ; furje ?u(l unb

lange ®orge; 2(lter, Äranfljeit, 5ob, jte mad)en il)n ntd)t mürbe; er madit fo fort.

Unb treibt er il)n aud) taufenbmal auö feiner ^aut, er finbet eine neue, bie'ö büßen

muß. — Unb biefer 3ßille, baö bin id), 3d) bin mein SSater, meine SWutter, id) bin Sie

nnb 3(lleö. Darum giebt eö SWitleib, barum giebt'ö ®ered)tigfcit. 9?atur unb ?el)re

fTnb t)erfd)ieben. 9?atur i(l ftärfer atö bie ?et)re
—

fagen ®ie. 9?atürlid) unb gewiß I

Der 5ffiille ifl ber Starfe, 5>6fe, 2Birfungööolle, @rfle; ber Sntetteft i(l 9?r. 2. snid)t*

wollen, iXu^e war' baö 53e|le.
— 5öie foU baö fommen? — Da flecft'ö SWpflerium.

Den 3ntelleft barf man nid)t aU etwaö ^Tparteö, ?oögetrennteö anfe^en, fon*

bem al^ ein ^robuft beö äöillenö, bem eö in feiner Dunfel^eit untjeimlid) geworben.
Der 3ntelleft ifl ein Organ, dx bringt bie fD?otit)e in üßed)felwirfung; er fd)ließt;

aber ber 3üille befd)ließt Der 3ntelleft ijl (lerblid); ber üßille lebt, fo lang

er will. — Der ©ebanfc an ben 5ob fd)eint mir be6t)alb meijlenö fo üerbrießlid),

weil er Einern bie Laterne auöpuflet unb ©inen in eine neue J^aut jlecft, »on ber

man nid)t wei^, ob fte beffer ijl alö bie, weld)e man auöge^ogen. Der ©laube an

(geelenwanberung fommt mir wirflid) red)t »erflänbig »or unb l)öd)(l erbaulid) baju."

Unfer Dafein be(lel)t aud ^ßoUen. 5Botlen ifl 5öünfd)en. 2ßünfd)en fe^t SWangel
öorauö. 9)?angel ifl (2d)merj. 2öir leiben Sd)merjen, weil wir fo finb. 5öir (inb

fo, weil unfre ©rjeuger fo waren, unb fo jurücf unb immer jurücf. Äinber, (Altern,

@efd)led)ter, ^^amilie, SSolf, 9)?cnfd)f)eit f[nb intelleftuelle Teilungen eine6 ®anjen ;

b.
l). unfer Sntelleft jTcl)t 3(lleö burd) baö SWebium »on ?Kaum unb ^tit, 3n üßa^r?

l)eit ifl ein äöilte, eine ©djulb, ein ?eiben. @in @tücf baüon fT|t aud) in meiner

33rufl. ®o nal)e wie möglid).
— @laub id) an bie alte, gute, e^rlidje, bieberi«

männifd)e ?et)re üon ber ©eelenwanberung ? <Bo ganj bod) nid)t! 3fber id) fül)le,

baß 5Bat)rl)eit bat)inter jlecft, wie l)inter anbern 9leligionen unb SW^t^ologien. 3c^

fel)e bie „2ßal)r^eit im ®ewanb ber Did)tung".

Diefe 5öelt, unfer üBerf, ifl ol)ne ?Jrage mangell)aft; fie beflebt burd) unb burd)

auö einem unerfättlid)en 33egel)ren, aud lauter 5ßünfd)en, weld)e niemals üoUfommen
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befricbigt werben fönnen. Der Swftanb »or jebem Dafein war bejfer, war unfrc

Jpdmat, 3e nad)bem bie 3(^nung baüoti einen Ü)?enfd)en mct)r ober weniger burd)^

bämmert, wirb er feinem ÜBotten, werd)e^ üfn in bie g^rembe treibt, bie ©ntfagung,
bie Umtet)r entgegenfe^en; ^oflfentrief) wirb biefer leife 3ug nad) ©ittionen »on

Sauren alleö t)eimfü^ren ; meireid)t wirb ed mit einem ?Kucf gefd)e^en. X>em fingen
unb (Sagen com golbenen B^italter, bem ©fauben beö (S^iliaften, bem ©treben ber

Snternationaren — alt biefen Traumen Tiegt jeneö bunffe ^eimwel) jum ©runbe.
— träume. 3a! — Denn ber wirb |Tci) eflig täufd)en, werd)er gerieben unb ?Hu^c

in biefer SBett erhofft.

Tin @ebon. 3. 3fug. 1877. SDiit 3Cnfang (September gebenfe id) l^id), mein ?ieber,

mal wieber in 3Künd)en ju fe^en; unb ^offentlid) gelingt eö mir bann, eine Hxt

»on 3Crbeitö^ö^fe ju ftnben, um brinnen, wie mir'ö beliebt, bei [eibfidjer 53efd)äf»

tigung einer ungeflörten ©infamfeit frö^ncn ju fönnen. — Februar 1878. @inen

STOonat nod) unb bie 2ßelt wirb wieber fetter unb wärmer; unb bann fd)au' id)

aud) maf wieber 'nauö; unb bann wollen wir mal wieber fegefn, trinfen, bifc^*

furieren unb fonft jufammen^ocfen
— aber natürlid) 3(Ueö in ben ©djranfen ber

5ugenb unb ©ittfamfeit. 3(rfo, lieber g^reunb, meine bejlen @rü^e an @ro0 unb

Älein im Spau^ unb bie g^reunbe brum l)erum.

ün g^rau@ebon. 7. Januar 1884. di ijl mir eine ©enugt^uung, baß gerabe
(Sie bie Seifen, bie id} auf unfern lieben ?oreng gefdjrieben (»gl. (S.37) fo wol)lwollenb

aufgenommen l)aben. @ar oft in le$ter 3eit, wo id) feine graufamc ?age $ag unb

dlad)t in ©ebanfen trug, ^atte id) »or, 3^nen einige üßorte ber ^eilna^me ju

fd)reiben. 3rber wie ffein unb gleid)gültig erfdjeinen bod) fo ein paar armfcligc

0}?enfd)enworte bem gegenüber, ben üßad)en »erflört unb furd^tbareö ?eib umfangen
t)alt. Da muß 2ro(l wo anbcrö ^crfommen.

2(n ^. X ö. Äaulbad). 29. £)ftober 1881. 3a, lieber gri$, man wirb mit bem

3(Iter nid)t leid)ter unb bie ÜBege werben nid)t fürger. Die 3a^re öor ben SBierä»

jigen tragen unö, aber bie \)exnad) ^ocfen auf in bie Mie^ße unb wir muffen fie

fd)feppen. 31Ifo laß mid) l)ier nur nod) fo ^in fd)welen unb fd)murgeln ; i(^ fd)ni$le

an einem fleinen 33ud) l)crum.

Unfer J^erbfl fät)rt unö berweil fo red)t mit bem naßfalten Wappen über ben

93ucfel. Xiie 2ßalbwege |tnb fd)mierig, bod) befud)' id) t)in unb wieber unfern @u?
mäuö bei feiner J^eerbe unter ben @id)en.

(Sd)ön(len Danf für Deinen lieben 53rief! unb lieber 9)?enfd), mad)'ö red)t balb

wiebcr fo unb fei mir mit Deiner g^rau red)t ^erjtid) gegrüßt, unb benft juweilen

mitfammen an @uren alten getreuen 9)?urfepott 5öil^. ^ufd).

20. 3anuar 1882. Über Deinen lujligen 53rief f)ah'' id) red)t gefd)munjelt; fonnt'^

aud) fd)on feit einigen 5agen. Äurjum, eö get)t wieber gut.
— Sißax aud) ju fd)eußlid),

165



ben Äopf attcwcil »oU 5ßattc ju ^aben, ba^ fein luftiger ^lo^ brin t)upfen funnt. —
3e$t ^eißfö fri^e fra^e unb an bie fogenannte 3(rbcit, baß nadjge^olt wirb, »ad

(eitler »erpagt mürbe. — Sonfl fdm id) tt)ol)I greid) unb madjte I)ir baö befannte

breifad)e ^fä|Tr.

@d i^ l)art fd)6n

2ßenn wir bie ^Jreunbe fommen fe^n.
—

Sd)6n i|l ed ferner, roenn jte bfeiben

Unb jTd) mit und bie 3«it vertreiben. —
Dorf) wenn jte fdjließlid) wieber gel)n,

3(t'd aud) red)t fdjön.

Die g^reuben 9?r. 1 unb 3 fotten aber, wie boö()afte ?eute behaupten, bie eigent^

tid) ftd)eren fein.
—

14. 3rug. 1883. '^id), Du ?ieber, fei) iä) im ^^atenbrang Por bem Ü)?argeftett;

natürlid) aber aud) im 3fbenbfd)ummer an ber 5ßalbeöecfc — fafl ^ätte id) entrujlet

Leiber! gefagt, wenn mir nid)t eben beiftefe, baß id) fürjfid) einen ?Het)bocf, ber öon

meinem reibl)aftigen trüber ermorbet würbe, mit fafler^aftem ^rdjTr ^ätte »er«=

pu^en Reifen.

SSon unferm rieben ©eben berid)tet man mir bad (£d)rimmfte. 3d) gfaubte nur

nid)t bran; id) bad)te bie 3frjte müßten |Td) tdufd)en; er fd)ien mir fo unoerwüftfid).

Se$t l)ab id) ben gräßlid)en ®ebanfen bei 5ag unb 9^ad)t. Da jTe^fl il)n gewiß

oft; ober wei^t beö Genaueren. Quitte, fd)reib mir bod) mal barüber.

24. Dec. 1883. ^ei bebunft für Deinen 33rief, obwol)l Du mir nur fo ^raurigeö

berid)ten fonnteft.

(gonberbare 9J?enfd)l)eit ! 3a fe^r!
—

'^a^ bem @inen nid)t erlaubt ifl, bie

(ad)merjen beö 3(nbern burd) ben 5ob ju üerfürjen, wie man'ö bem 5t)ier ju tun

fein Q3ebenfen trägt, fd)eint mir bod) nid)t fo öerwunberlid). Der ©efe^geber

mußte bie nieberträd)tige fubjeftioe üßiUfür ju öer^inbern fud)en; unb wollte ber

©taat in ford)em ^allc felbjl eintreten, fo würbe bie wiffenfdjaftlidje ?ebenö»er^

fürjungöcommiffion »ermut^lid) Por bem 5Ber Wii^'^ jurü(ffd)recfen. g^erner! 5t)ier

unb SWenfd) jtnb bem @rabe nad) himmelweit t)erfd)ieben. ®o ein 9)?enfd)cn*

fd)äbel }:)at feine aparten 5ßinfel. fnid)t einmal ju ber gweifelt)aften ^vtitjeit beö

gewöl)nlid)en Selbftmorberö, ber meint, baß er ewig weg ifl, wenn er'd ?id)t auö^

pu$t, vermag |id) unfer SBruber ^d)längel* ober Ärabbel* ober ^lätfd)eri» ober

^lattermann emporjufd)Wingen; ganj abgefet)en »on bemjenigen, weld)er untertaud)t

in ber Hoffnung, an einer günjligeren <Buüe wieber aufjutaud)en, wobei er bann

bie ?Ked)nung ot)ne ben 3Birtl) mad)t, inbem fein alteö Übel fo groß ijl, baß eö

nid)t von einem neuen übertroffen werben fönnte. 3u bem ©ebanfen aber, bad

Dafein übert)aupt fei 3rrtt)um ober Sd)ulb, t)at (td) felbfl ber 3ntelleft beö Ü)?enfd)en

erfl mü^fam l)inburd)gearbeitet. Den 3rrt^um i)ebt bie ©rfenntnid auf, bie (5d)ulb

wirb getilgt burd) freiwillig auferlegte Q5ußen. Daö erflere Derfud)t ber große

2ßeife in Snbien mit ber SSerfenfung in bie vier l)eiligen 5öal)rl)eiten, bad anbere

war Pon jel)er bie ^Aufgabe beö 2(dfeten. 93eiben wäre ber voreilige ©d)nitt burd)
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bcn ?e6enöfaben eine empörenb gwecffofe 'Z\:iat dinc Sefunbe nod) fann für tt)r

J^ei( entfrf)eibenb fein.
— ^d) f(f)tt)eige oon ber l)öd)jlen 3(u|faffung. lier (§^rijl betet

befannttid) um ^(bwenbung eineö plö^Iic^en 2obcö."

4. 9^ot). 84. J^aBe Danf, Tiebjler ^ri^e, für Deinen ^übfdjen ^cttd and ber

3(Im^ütte, »on wo Du nun öietteici)t fd)on »ieber „befriebigt" beruntergejliegen bifl.

Übrigenö bin id} nicf)t fo, ba0 id) ben Äopf fdjüttte über anbrer ?eute ^affionen;

\)ah^ genug ju fd)ütte(n über meine eigenen. Unb wa^ t>ai 33cbauern anbetrifft, fo

pflegt man ja ben 9Äitmenfd)en wegen feiner ?a(ler weniger ju bebauern aU ju

beneiben. 3cJ) macf)e feine 3(uönal)me öon biefer allgemein menfd)lici)en 9^ieber?

trdd)tigfeit, berentwegen id) mid) felber ju bebauern ^abe. @ine g^olge biefer ^crjcnös=

fd)led)tigfeit ift natürlid) bie g^reube an ben ^Biberwdrtigfeiten, weld)e bems»

jenigen mitunter gu begegnen pflegen, ber auf bem Wabe beö ?after^ wanbelt.

2Öenn Du mir alf^o einige red)t unangenet)me Sagb^Strapajen ober gar Snttdu«'

fd)ungen mitteilen fönntejl unb wolltefl, fo würbe mir baö fe^r erquicfenb fein.

3lber id) fürd)te. Du gönnfl mir baö SSergnügen nid)t, fonbern üerfd)weig(l bie

Sßerbrüffe unb überftra^lft mid) bagegen mit Deiner ungetrübtejlen ^errlid)feit.
—

?nad)bem wir alliier ju guter ?e^t nod) einige wunberfam golbne 5age unb

jilberne 9?äd)te gehabt, jtnb wir nunme^ro ringsum Don 9?ebel umbünflet. 2iit

löblid)en ^Bdume, benen jüngfl im fKeife bie ?^inger üerftamten, laffen gebanfenlod

i^re pd)er fatten. ?eb wol)l! Dein 3ßill). ©uf(^.

28. g^ebr. 84. d^ wäre ^übfd) »on Dir, wenn Du mid) „Danftgl" im J^inter^«

walb bemndd)jl mal wieber brieflid)^gefpen(ler^aft umfdufeln würbejl. So ein ^djrifu

(lücf ijl ja allerbingö nur wie ein ?üftd)en auö ber ©egenb, wo ber ?ieb|le wol)nt,

ober voit''^ im ?iebe ^ei^t: „Äommt ein SSöglein geflogen"; allein man fpürt bod)

üßaö unb freut fid) ^alt.
— 5öo feib 5l)r benn, waö treibt 3^r benn, waö malfl

'^u benn ? . . . ^offentlid) umfpielen li^id) famt ^raud)en aud) fd)on Idngfl bie an#

mutl)igen, frül)entwicfelten üßunberfinber beö feurigen ?^rü^ling^. Seit 9?eujal)r

pfeifen bie ©taare. 3n allen fonnigen 5ßinfeln blül)t'ö. Die Änofpen jwdngen
jTd) rürffTd)tölo^ burd) bie ^arte ?Hinbe ber Q5dumc unb ®eflrdud)e. üRu^ man fid)

nid)t barüber ergoßen? Sinb'^ nid)t 3(nPerwanbte? Darf ber ©ebilbete nid)t mel)r

unbefangen über'ö üßettcr reben ? a}?ad)cn nid)t 5Binb, 9?ebel, @d)nec, 9legen unb

(£onnenfd)ein, fo gut tvie Heb'' unb J^a^, unb Äunflgenüffe unb Äunjlöerbrüffe, bie

3ßitterung unter ber ^aut eineö gefü^löotlen 9Äenfd)enfinbeö.

3(n grau Äaulbad). 25. 3lpril 1884. $Bie lange ijl'ö l)er, feit id) ben l)üb*

fd)en Doppelbrief erl)ielt...? Sed)ö üöod)en? 'n Datum fle^t nid)t brauf; nur

„@onntag^9^ad)mittag"; alö ob fonjl gar feine a)?afd)ine erfunben wdre, womit ber

gewiffen^afte SRenfd) bie ^eit jcrl)arft. 3a, fd)netl ge^t'ö t)in. 3Bic furje unb lange
2(ale glitfd)en Einern bie ©tunben unb 2age burd) bie «Oanb; mit lifliger @efd)icf*

tid)feit bcfonberö bie, weld)c man bei angenehmen ?euten »erlebt. 3d) weiß fd)on,

5ßen id) meine, — Unb bann biegt biefer ndrrifd)e Äerl auf ben »Seitenweg; weg
üon ber fröl)lid)en Partie; flegelt fid) inö ^aibefraut unb »ertieft fid) in alte,
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eriiftl)afte (5d)möcfcr. WtitÜexwdU nimmt baö fufligc ^tcfnirf ol)nc ii)n feinen nn*

geiiorten g^ortgang; er t)ört baö ?ad)en üon fern; er jTeljt mal nad); bie 33utter*

bröbe finb alte."

3rn ^rau^.... — 9)?ünd)en, 28. Cct 78. So recht cingett)öl)nt bin id) I)ier nod)

nicl)t unb »erb eö aud) wo^I nie. 3)?it ber tdnbtid)en ©infamfeit jn lange »er*^

traut, fommt eö mir nun fo »or, al^ war id) auf einmal jtt>ifd)en bie 93uben eineö

red)t unrut)igen 5al)rmarfteö gefommen. Die ©efannten l)ab id) fo jiemlid) alle

bcfud)t unb „burd^gegejfen" unb bin nie »or 9)?itternad)t gu 33ett gefommen. SWein

2rojl ijl mein traulid)e^ 3(rbeitdjimmer, wa^ id) hinter mir jufperre."

2ßiebenfat)l, 18. Januar 80. 3d) jT$e fo ^iü weg in unferm ^üttd)en. I)er

grüne Äad)elofen ijl fd)ön »arm, bie Sigatette bampft. 3^re ^übfd)e ^l)otograp^ie

ftet)t »or mir auf bem 5ifd). 9?ur »or 25ämmcrung fd)leid)e id) ein (Etünbd)en

über baö g^elb unb burd) ben üßalb; l)eute »ie geflern unb morgen »ieber fo.
—

<Bo lieb mir bie 3)?ünd)ener g^reunbe finb
— baö @e»url ber ©tabt, bie ©efell^

fd)aften, Kneipereien, bad ndd)tlid)e »Oocfen »urben mir jule^t immer peinlid).

iXücf id) bann »ieber in mein guteö einfameö ÜÖiebenfa^l, fo fül)l id): nur t)ier

i(t meine angcftammte unb ange»6l)nte ^eimflätte,
— um bie mid) freilid)

»enige beneiben »erben. 5^aö fd)abt'ö? Sieben nid)t meine toten ^^reunbe »on ben

bellen Dingen mit mir, »enn id) wiil? Darf id) nid)t im g^eberfleibe ber @e*

banfen burd) ben (Sd)ürnilein fliegen ju ben lebenbigen? ober l)ier unb ba aud) in

ge»6l)nlid)en (Sioilfleibern per ^o|l unb @ifenbat)n?

^iebenfa()l, 5. 9?ot). 81. So ifl e^ leiber mit unfrer ?ebenöjeit. @rft trägt

fte un6 unb fpielt mit unö unb beutet in bie ^offnungöferne; bann ge^t fie 'iCrm

in 3(rm mit unö unb flüjlert gar ^übfd)e Dinge, aber fo j»ifd)en 40 unb 50

ba plö^lid) t)angt (üe jTd) alö ^rub auf unfre Sd)ultern, unb »ir muffen jTe tragen.

üüd) mir fängt'ö an ungemütlid) ju »erben auf biefer 5öelt; SDJabam rofa ^l)an^

tajTe empftel)lt |Td) reifefertig burd) bie SSorbertl)ür unb l)erein burd) bie J^intertt)ür

tritt 2)?abam Sd)»arj.
— 3d) leibe »ieber »ie im ^rüt)jal)r an 'ilppetit* unb Sd)lafi=

lofigfeit. Uüer bie letztere fennt, »ei^, »aö für ein böfeö, t)erbrießlid)eö, enblofeö

(5^aoö einen 2}ienfd)enfopf beunrut)igen fann. Steine alte ^l)ilofüpl)le langt nid)t

mel)r auö; id) fel)e mid) nad) einer neuen um. 3ßdre bieö »ol)l ber 3(ugenblirf,

all baö ©Ute au^ ber ©eele ju tilgen, »aö einem »iberfat)ren ? Die lieben, l)er^

jigen SÄenfdien ju »ergeffen, bie mir freunblid) begegnet ftnb? 3d) bin nid)t fo

glücflid), ba^ id) bie ?icbe anberer entbel)ren fönnte. @ö tut mir l)erjlid) leib, ba^
Sie in fo trüber Stimmung |Tnb. Sd)reiben Sic nur red)t oft. Sie fonnen meiner

5eilnal)me ge»if fein.

17. Januar 82. '^it meinen pullen unb Rillen fomm id) mir oft red)t ah<f

fonberlid) oor. J?ab aber »ieber 'ilppetit. 9^ur Sd)laf unb bie ^eiterfeit, »eld)e

mein »Oa^^i^fi^f'^JfWÖ if^^ l)^^ i<^ «od) nid)t red)t »ieber.
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4. 3Cprif 82. Seit etwa öier 2Borf)cn bin id) »iebcr vooifU @inc (Erinnerung

bran, baß man nidjt immer fo umfonfl burd) bie 5ßelt reifen foIT, i)at, benf id),

i^r ©utcö für mid) gehabt.

12. 3uni 82 (»cranraft burd) einen fd)merjtid)en 5obe^faIl): ©ie wenig aber,

ja faft nid)tö, fann in 'ford)en glätten ein anberer unö fagen, wai und wirfst

lidjen ^rofl gen)dt)rt. 9?ur an einer .^anb, n)erd)e burd) aUe ©wigfeit fejl i|l,

fönnen n>ir, fd)eint'd, fold)e ängjWid^e ©tetten unfrer Q3a^n mit Söeru^igung übers^

fd)reiten.

2. October 82. 3d) fefe gtt)ifd)en 3^ren ^ciUn ein gewiffed Unbet)agen ber

5ßelt gegenüber. 2öot)r üßenige ^aben'd nid)t. 3n freubiger @ire flrebt man gur

^o^e l)inan, um bann, oben angelangt, bod) nid)t bad angenel)me ^Panorama, ben

„reigenben 33(tcf", wie bie Damen fagen, ju ftnben, ben man fo fet)nfüd)tig er*^

»artet Ijatte. 2ßaö mid) betrifft, fo fann id) leiber nid)t uml)in, ben größten
5eif meiner 9?id)tbefriebigung auf baö ^öd)|l Idflige ©eparf ber eignen Sd)ulb $u

fd)ieben.

12. 3uni 89. (^rau J^. war, fd)tt)er erfranft, in einer ÄHnif.) ©eben (Sie nur »or

altem bie Spo^fnunQ nid)t auf, »ieber gefunb gu »erben. «O^i^fn ^if t)od) bie pafj^

fenbllc SSerpfllegung unb bie bejle ärjtlid)e J^ülfe. 25aö Übrige fle^t in ©otteö ^anb.

(9?ad) l)ergnd)en 5öünfd)cn batbiger ©enefung.) 3ni Übrigen fag id) mir täglid),

baß id) alt geworben bin, baß id) ^ienieben nic^t me^r üiel ju erwarten l^abe; unb

fommt mir waö in bie Duer, bann nel)me id)'ö mit möglid)jler SWitbe unb ©elaffen*

l)dt, wie (Einer, ber'd eigentfid) noc^ üie( fc^Ied)ter »erbient ^ätte.

29. 3uni 91. @ö ge^t mir gut fo weit, nur baß id) injwifd)en fo ungefä()r

taufenb Sa^re aft geworben bin, bie 5öelt gelinbe an mir öorbeifäufeln Taffe unb

me^r auf bad fd)aue, wai grün ijl unb wdd)(l, atd auf mid) felber, ber id) bürr

bin unb ahfaüi*

26. 3(ugu(l 1904. (Sie ^aben red)t. ÜBer Tängfl SSergangened in ber ©egenwart
auffud)en möd)te, fe^t |td) meifl einer großen @nttdufd)ung auö 3a, in fo wai

muß man (td), wenn man att wirb, eben ^nben unb ben unauf^aftfamen ?auf ber

X)inge betrad)ten, o^ne entrüllet gu fein, baß alteö »orüberge^t. fJlod) immer fei)

id) gern ben 2Bed)fel ber Sa^redjeittn, bcfonberd ben werbenben ^rü^ling, bod)

and) ben fertigen (Sommer, ben fanft meIand)o(ifd)en .^erbfl unb ben frifd)en ^Äinter

im weißen ©ewanbe.

3. 3anuar 06 3war 3ßünfd)e fonnen ben ?auf beö (Sd)icffaU nid)t dnbern,

aber ein guter Söraud) jTnb jte bod), ben id) nid)t dnbern möd)te, fo aft id) gewor^
ben bin. 3)?ef)r aU mein I)eputat an Sauren i)ab id) erhalten. (So Tang id) mid)

leiblid) beftnbe babei, Witt id) bie ^ulaQc banfbar entgegennehmen, ob id) gfeid)

mit 3BaUer ö. b. JBogelweibe oftmals frage: „3(1 mir mein ?eben getraumet, ober

ifl eö wa^r?"

169



3(n dxid) iÖad)mann. 2)?ed)tgf)., 30. 3fug. 1900. (Tinf eine Sinlabung ju bcg

(Bo^ncö ^od)jcit): 9??it ber 3fit pflegt ber SWcnfd) ettuaö trunberrid) gu »erben,
ber eine fo, ber anbere fo. Du fennfl mid) ja unb toii^t, ba0 id) feit 3o^ren feine

®efettfd)aften unb g^ejllid)feiten me^r befudje. 9^id)t mal Ui ben ^od)jeiten meiner

Steffen unb 9^id)ten bin iii) jugegen gewefen. ^ro^bem ifl'd gut gegangen ; jTe finb

aüt gtücf(id) t>eri)eiratet.

4. STOarj 06. (Q3ei einer 3(nmclbung jum Q3efud).) 9?ur muß id) beflimmt »iffen,

baß id) nid)t ungelegen erfdjeine. ^xeili&i, ganj gefegen bürften fo afte ?eute,

wie id) eö bin, tt)ol)l überl)aupt nid)t me^r fommen.

29. 9)?ärj 06. 5Baö id) neulid) über alte i'eute gefagt, war eine l)arm(ofc aber

bod) »o^t rid)tige Q3emerfung. di ifl mar fo. 3ugenb ffe^t jebenfaUd beffer auö

unb ifl »illfommener alö ^ot)eö 3(lter mit feinen natiirlid)en @d)tt)äd)en unb @igen^

l)eiten. üßaö mid) betrifft, fo bin id) befd)eiben unb bett)at)re mir »enigflenö eine

l)eitere ©efaffen^eit, bie jeben anbern gewähren laßt in feiner 3Crt. g^ur meinen

53efud) hei @ud) erwarte id) me^r 5ßärme, unb baß bie Sßöger ju (Ingen unb bie

53äume ju bfül)en beginnen.

3(n 93ad)mannö©of)n nad) bem 2:obe beö SSaterö, ber in (imi> an einem Sd)fag«'

anfaU gejlorben war — 15. 3(ug. 07. Der plbi^\id)t 5ob Deined SSaterd \)at mid)

tief fd)merjlid) ergriffen. Damit i(l eine treue g^reunbfd)aft ju @nbe gegangen, bie

feit bem J^erbfl 1842 ununterbrod)en bejlanben ^at. Unb wieiyieU in Sbergö^en

glücfrid) »erfebte ©tunben fallen mir »ieber ein ! ... . 3n feinem ^Briefe auö @md
fprad) er mit großer Q3efriebigung üon bem 3ufammenfein mit Äinbern unb unfein.

@o \)at er nad) langem ?eben bod) ein beneibenöwerteö @nbe gehabt.
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5lnttDorten 5Sin)e(m 35ufd)g t)om 22. %a\ 1892 auf Slnfragen einer

Jrau g. g-. für ein 5l(bum.

1. üßeld)c @igcnfcf)aft fd)ä^cn @ie an t»cm SO?anne? „^ätt er etwa btc ©cwo^n^eit,

mögfidjfl l)duftg bic 2öat)rl)cit ju fagen, wdr'^ gewif fct)r fd)ä$enött)crt."

2. 3ßeld)e üon bcr ?^rau? „@ine l)übfd)e unb gcfdjcibtc ?Jrau, bie il)re Dieitjlbotcn

gut bel)anbclt, mü^tc cntjücfenb fein."

3. 5ßaö ijl 3I)re l)erüorflect)enb(?e @igenfd)aft? „Sletfefufl nad) ber ©renge beö

Unfaßbaren."

4. Oßie »erjlel)en Sie baö ©lucf ? .3rrricl)t \ 5r>nrho.r« -

5. 2Bie baö Unglücf ? „@umpf /
*'"'^»^''^ ^'' Snorbjlern.

6. 2ßo mödjten ®ie leben ? „5ßer »är nid)t meifl ba am Tiebjlen, wo er ungefähr
benfen fann, wai er mag."

7. 2ßaö »ünfc^en «Sie am fet)nnd)(len? „9?ein, nein! ^aö fagt er ^alt nidjt."

8. 2öer ifl in 5()ren 3(ugen bcr erjlc I5id)ter, (Sd)aufpieUr, 9)?ujTfer unb SDJaJer?

„9?eb|l anbern öierreidjt .^omer, ?Kubenö, SWogart. Unter ©djaufpielern ge«'

fdUigfl jeber."

9. üßerd)eö I)i|lorifd)e @reigniö mißfdUt S^nen am meiflen? „^ßefdjeö ^at unö

am meiflen gefcf)abet?"

10. 3Ö3etd)e g^e^fer jtnben Sie am üerjeit)Iicf)|len ?
— „SOJitunter meine eigenen."

11. Sieben Sie baö Sbeale ober \)a^ ?ReaIe? „9Äan Tebt unb ^offt."

12. üßaö ijl am fd)«>er|len ju erreichen ? „'£>a^ man (Td) felbfl hinter bie Sd)(ic^e

!ommt."

13. 3QBeId)en ?Kat würben Sie ber ?Jrau geben, bie Sie lieben? „SWid) and)/'

14. 5Beld)eö ifl 5l)re ?ieblingöbefcl)dftigung ? ,,Sie^e oben : ^eröorjledjenbe (Jigcui^

fcftaft."

15. üßeldje poritifd)e ?Kid)tung ift 3^nen am fpmpatljifdjften ? „Äeine."

16. 50Bie benfen Sie über bie (5^e? „5Benn atted et)rrid) juge^t, fet)r ^od)."

17. 5ße[d)eö SBergnügen ifl 3^nen baö liebfle? „j. 53. raudjen tut er aud) gern."

18. 5ßerd)e SBtume, tt)eld)e^ ®etrdnf unb tt)efd)e g^arbe jie^en Sie üor? „3«/ wann?"
19. :©eftnieren Sie bie iuht? — „Sel)nfurf)t unbewußt ju 3tt>«t ein Drittel gu

biJben, »aö t)ietteirf)t beffer i(l, aii man ferbfl."

20. Deftnieren Sie bie ^rau? — „J^aupttodooget für biefe üßert, günfligenfattd

aud) für bie anbere."
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5lu^ @efpräct)en mit 58i(()erm ©ufd).

2Brt^ mein Dufef 5BÜf)fIm 95ufd) im ©efprach äußerte, ^abe id) in melen JäUen unmitfetbar

bintev^er niel)ergefct)vicben. ©tniqeö von tiefen, aud) in i^ver ^idi^brurf^roeife genau wteDergegebeuen @e*

fpräd)en teile id) hiev mit.

„50yic »iefe »ort bcn intcrnationaren reid)en ?euten fönnen unö nid)t begreifen,

bie tt)ir an einem Crte feflft^en unb nid)t balb ^ier, ba Ib bort uml)erfaufcn. Örtfer

nennt man jTe, gfaub' id), in 5iror. So })ah'' id)^^, meine id), mal in einer 9?oücUe

»on 3(njengrnber gelefen. Sie ^aben bie frf)önflen »Käufer unb ©arten bal)eii«

unb brürfen jTd) brausen in Jp>oteId l)erum. Unb jufrieben finb jTe bod) nid)t. „25a,

»0 bu nid)t btfl, ba ifl bein @Iücf." d^ jTnb unglücflici)e Staturen."

@ö würbe üon ben ortl)obojen ^ajloren in SWecffenburg erjdl)(t, bie meinen,

burd) ?eid)enüerbrennung werbe ber Äetm beö 3Cuferflet)ungöIetbeö t)ernid)tet!
—

„3a, baö jtnb ©lauben^fragen, bie werben nad) Steigung entfd)ieben, nid)t nad)

vernünftiger Überlegung." 3d) erwähnte bann, |te forberten ein ®€f)aU »on 3300

bi^ 6600 Wt, — „X)a werben fie öernunftgfaubig."
—

9)?ein 2üd)terd)en fanb ein minberwertigeö 95ilbd)en fe^r t^übfd).
— „Daö ifl

bedt)alb nod) ntd)t fd)ön, weil bu eö feiben magfl, aber (mit feinem freunbfid)!'

fd)alfl)aften ?äd)eln) bu bejie^jl aUti auf bid), Q3ilber unb puppen unb ^ubbing."

Die Bcitung fam unb bxad^tc bie ?Xebe beö Äaiferö mit bem befannten äßortc:

ffWlix ijl mein Äurö öom ^immel öorgefd)rieben."
— ©innenb bemerfte ber Onfel:

„2)aö ift er jebem. @ö fommt nur barauf an, ob i^n einer aud) lefen fann."

,X)ie @portögefd)id)ten nehmen hei und rein über^anb. I)aö SSolf ber X)td)ter

unb X)enfer wirb immer met)r ju Spie(ra$en. Sie fd)impfcn auf bie Öngfdnber

//'
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unb macf)cn tt)nen bocf) atteö nad), »te frn!)er ben ^ranjofen, unter betn SSonranbc,

ba^ eö bte @cfunbt)eit unb Mvaft förbcrn fottc. TiU ob flc fic früher ntd)t immer

alle t)erl)auen Ratten. 25a^ meijle i(t nur ein Decfmantet für bie SSergnügungöfud)t

unb jum (Saufen. Unb fo ijl'ö mit ben Subiläen aud); jeber ^Bauermeijler unb

g^lurfcf)ü^ mug ^eute fein 3ubildum ffiern."

3ci) fragte ben Onfef, 06 er bie ®efe|e ^ammurabi^ lefen »olle, „ü&i nein.

3ci) l)abe Deli^frf) gelefen. Daö intereffiert mid) aber nidjt red)t. 3a, öor brei^ig

5al)ren
— ba n)ol)l. 3d) l)abe übrigenö bie ®efd)id)te üom ^arabiefe unb ber

(Edjöpfung nie anberö genommen. £)b bie nun t)on 53abel (lammen unb founbfo »iele

3at)r^unberte alt |Tnb, ijl mir ganj »urfdjt. @ö ifl je^t eine SKanie, alleö ge*

fcl)id)tlid) unb tt)iffenfd)aftlid) ju erflären. 2)aö mu^ ja tt)ol)l fein, t)at aud) fein

©uteö. I)ie @efd)id)te ifl baju ba, baß wiv barauö lernen, unb ta^ fie unö bie

großen SSorbilber giebt. 3(ber wie unf[d)er ift bod) üieleö, wie unfidjer oft fd)on

bie ^efljleltung ber 2atfad)en. di fommt me^r auf bie innere 5ßa^rl)eit an, alö

auf bie äußerlid) gefd)id)tlid)e; unb bie »erben fie wol^l jletjen laffen. Sie öer^

fud)en'ö ja immer »ieber auf anbre 2ßeife. 3fber über bie innere ^al)rl)eit beö

ßl)ri(tentumö »erben fte nid)t l)inauöfommen. £)b bie 3ugenbgefd)id)te 5efu nun

l)iftorifd) ober ?egenbe ifl, hkibt |id) ganj gleid). ®ie ijl gar nid)t außjurotten
unb in bem ^inne fo voa\)v, wie jte bafle^t in ber ®efd)id)te be^ ß^rijtentumö.

Tille @laubenöfad)en finb ?iebeöfad)en; bie fann man feinem anreben unb feinem

auöreben. '© i|l wie hei ber irbifd)en 'iiiehe aud). 3Benn ein Äerl in ein ^eibi'

bilb öerliebt i% fo mögen bie anbern reben, wai jTe »ollen, er bieibt babei. ©laube

i|l SSertrauen unb Hebe,

®old)e ®ad)en »ie bie üon Deli^fd) jtnb ja aud) nid)t Don l)eute, fonbern alt. Und)
beim 2)ar»in ift'ö fo. X)ie ©ebanfen finb fd)on üorl)cr ba, j. 93. beim @oett)e.

3(ber Dar»in ^atte ba^ riejtge @injel»iffen. Daö ifl imponierenb bei ibm. Sonfl

ifl er ein jiemlid) lang»eiliger Äerl. @benfo ber ^aecfel. STber bie Crt^obojen

ftnb 93önl)afen auf natur»iffenfd)aftlid)em ®ebiete, »ie j. 93. ber ©luml)arbt, ber

feine 9?atur»iffenfd)aft ani ber 53ibet nimmt, bie i^m baö „infpirierte" ^n&i ifl.

Die 3nfpirationött)eorie ifl fel)r bequem; nid)t naiö, »ie eö fd)eint, fonbern gerabe

9\ationaliömu6; ffe ifl et»aö für ^aulläje, bie nid)t nad)benfen mögen, fonbern

eine fefle Unterlage für i\)xe ^anifjeit ^aben »ollen unb fte um jeben ^reiö »er*

teibigen; »aö für (starrföpfe, bie bann aber aud) g^lad)föpfe ftnb! ©benfo ift'ö mit

ben 2>ogmen. 2)a ifl bie ®e^d)iö:)te unb gefc^id)tlid)e 53etrad)tung bod) »on Segen
unb »irb befreienb »irfen; »enn eö aud) nod) eine Seit bauert. X)urd)bringen

muß ta^ ge»iß."

3d) erjdt)lte »on einer Äonferengöerl)anblung über ben „freien 3Bilten". — „'^ie

grageflellung entt)dlt fd)on einen 2Biberfprud). 9?iemanb ifl frei.

3d) l)atte mal ein ©efpräd) mit 93. (ein flreng ortl)obojer @eifllid)er) über ben

freien 3ßillen. @r meinte, eö fei wie wenn ein »Hauptmann feiner Äompagnie

greil)eit gebe, irgenb et»aö gu tun. 5öenn fte eö bann gut mad)ten, fo fei baö
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toppeft TOcrtöott. 3cl) fagtc it)m: 5a, wenn fie eö nun aber fd)Ied)t madjen unb

er jTe beflraff, wie ifl baö bann?! ^od) im l)öd)flen SWa^e ungered)t. X)aö »erjlanb

er nid)t.
—

3a, über ben freien 5öiUen t)aben bie fOJenfdien jTd) »on je^er waö jured)tgegrübert.

Da \)at ber Äant red)t. SBor ber Vernunft i(l er nid)t ju ermeifen. 3(ber bod)

muß man il)n forbern. Sonfl l)6rt alte Selbftoerantwortung auf. @ö ijl eine

©faubendnotwenbigfeit. 3(ud) (5t)amberlain betont baö. (5r (lü$t (td) übert)aupt

üiel auf Äant, aber »on ben etl)ifd)en unb t()eofopt)ifd)en @efeUfd)aften mit if)rem

oberfläd)rid)en @efd)tt)d$ »iU er nid)td »iffen. Unb mit ?Hed)t. 5Cber aud) ber

@oetl)e fagt mit ?Hed)t, baö allju tebl)afte,
— 'd (lecft fo 'ne ffeine ^eimtürferei

in bem üßorte,
— baö aUju Iebf)afte ®ud)en nad) ben Urfad^en fei fd)äblid).

3d) t)abe bie ?u(l »erloren, barüber ju fpintijteren. üßunberlid), baß eö bie

9}?enfd)en immer ned) »ieber mögen unb tun! 9)?an fommt bem X)inge bod) nidjt

an bie ^nod)en. Deöl)alb |Tnb alle 5öorte barüber ^araboja, b. i. ein £)ruml)erum*=

reben, baö aber gum 9?ad)benfen anregt. (5o mad)en eö bie 9??»)flifer, g. 03. ber

STngeluö (SilejTuö: „2d) weiß, baß ot)ne mid) @ott nid)t ein 9?u fann leben; flerb

id), fo jlirbt aud) er" ufw. X)aö ijl ja nid)t n>at)r. 3(ber bie 2ßelt ber @rfd)einungen

i(l bod) nid)t mel)r ba, wenn baö le^te ©e^irn weg ifl. Damit i|l @ott nid)t weg,
ober ber üßille in ber 5ßelt. @o l)at'ö ber ®d)openl)auer gebeutet, ber in feiner

ernflen ^orberung ber Qföfefe, ber @ntfagung, bem (Sl)ri(lentum na^e (lel)t, wenn
er aud) fein (5t)rifl war. 5e$t fommt ber 9?ie$fd)e mit feinem @goiömuö. Daö

leud)tet ben beuten mäd)tig ein, wenn fo ber fraffe @goiömuö begrünbet wirb,

nod) baju mit fold) blenbenben (£d)lagworten unb ^arobojien. '© ifl eine red)te

53auernpl)ilofop^ie, waö für STgrarier unb (Socialbemofraten. Sein 3beal ifl S^apoleon,

ber Übermenfd) — ber tlberfd)leef. Dat)inter fommt gleid) ber Teufel.

3Cugu|lin unb ?ut^er unb $^oma^ a Äempid ^aben bie red)te ?öfung bicfer

g^rage burd) ben ©lauben an ©otteö @nabe. Ußill man baö „^errlid)e ^^rei^eit ber

Äinber ®otteö" nennen, gut. Sßiele ^aben eö gefüllt. 3n wirflid)em, aufrid)tigen

©ebete fü^lt man eö. X)ad ifl eine Vertiefung in eine anbere ÜBelt hinein unb

t)ilft aud), 3m ?Keid)e ber 9?atur giebfö feine g^reit)eit, aber im '?fit\d)e ber @nabe.

Unb biefe 5reil)eit ifl eine gelin be Äned)tfd)aft."

@ö war üon allerlei iHucffldnbigfeit auf fird)lid)em ©ebiet bie fXebe. — „3a eö

ifl erflaunlid), wie langfam bie 5BBelt »orwdrtö fommt. 3(ber unfer J^errgott ^at

ja aud) 3fit."

Der „SSolföwille", bie fojialbemofr. 3«itung, blieb auö. — „9?a, er ifl bod) nid)t

fonjtögiert, unb fie finb in il)rem Vergnügen geflört?! über wenn man fo Q3ldtter

wie ben „Vorwdrtö" unb „SBolföwille" liejl, fTei)t man bod), baß wir ^reßfreil)eit

^aben im Deutfd)en SSaterlanbe." —
Wiit ©ejug auf bie gerabeju unfluge 55efdmpfung ber Sojialbemofratie unb bie

finge QTu^nu^ung aller t5rid)ten Eingriffe burd) biefelbe: „3a, eö ifl arg; baö 9led)t

ifl l)alb unb bie ®efd)eitt)eit ganj auf il)rer (Seite."
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Sä) erjd^ftc öon einer 3«bitäiim^feier. — „X5iefe 3ubiräen* unb 35enfmäler*

5Birtf(i)aft ijl formlid) »iberwdrtig. ÜBir jlccfen in einem gerabeju eferi)aften QJpjan?
tini^muö. @ö ifl aber fd^wcr für ben einjefnen, jtd) bem ^gdjwinbel jn entgiel^en.

—
25ie ganje SBereinöwo^Itätigfeit ift and) nicf)t baö ?Xed)te, biefe Lotterien unb SBajare,

n>o bie g^rauenjtmmer ftd) felbfl ^ur ©cftau fleUen unb ben beuten Mi @elb ahi^

fd)tt)inbern. 9)?an fann -

ja fagen : wenn baß @elb nur jufammenfommt, ijl'ö red)t,

non ölet. Tibtv biefe ganje 3(rt 2ßo^ftätigfeit wirb mal üerfd)n)inben. di wirb

eine 3^it fommen, »o atte einfad)er teben unb greid)mä^iger. Der übertriebene

?ujuö ijl nur üon Übel unb erzeugt nur @ier auf ber anbern Seite bei benen,

bie it)n fe^en unb nid)t mitmad)en fönnen."

Ober bie pori5eiIid)e SBerfofgung ber XJarflelTung beö ÜJacften. — „3« bumm,
(te meinen immer, baö mit ©emalt unterbrürfen ju fönnen, alö ob'ö bann nid)t

me^r ba wäre. I)aö mu0 öon innen ^erauö fommen. SÄit ^olijeigewalt erjiel)en

jte nid)t ju red)ter ©ittlidjfeit. Daö !Keicl) ©otteö ift inmenbig. 9?atürrid) barf bie

offentridje (SdjaulleUung obfjöner Sacf)en nid)t gebutbet »erben. I5aö erforbert

fd)on ber 3Cn(lanb. STber bie Pfaffen unb bie i^nen nad)[aufen, bie nid)t einmal

mel)r nacfte Äinber auf ©ifbern fe^en »ctten, (Tnb mir in ^o^em ÜÄa^e üerbäd)tig."

?id)tenbergg Srfrärung ber J^ogartI)fd)en Tupfer — „ifl öiel ?iteratengefd)n)d$,

wie ba^ immer fommt, »enn ^eute über Dinge reben ober fd^reiben, bie gum Set)en

ba |Tnb."

Daö ©efprdd) »anbte jid) ben 3Cuögrabungen in ^^abpfon ju.
—

„©elungen i^%
wie man ba auf ben alten ^iiQci^cimn ganje Q5riefn>ed)fer gefunben tjat, <Bc einer

jn)ifd)en SSater unb (Bo\)n ift befonberd brottig, wo ber Sßater @elb fd)icfen fott,

weil ber öo^n fd)on fange nidjt mef)r für il)n ^abe beten fönnen. Durd) ben

3Bed)fer n>oUte er ftd) »ieber in ©ebet^ftimmung bringen."

1905, bei ber ?jreifd)not.
—

„3a, Tdßt ber ^obbief^fi bie ?eute ba in ©erlin gu?

fammenfommen, wo jte orbcntlid) effen unb trinfen unb bann fagen, ed gdbe feine

5leifd)not. 3öaö jtnb baö für 33engelg!
— 3m Älabberabatfd) wirb er alö J^aupt^

fc^lingel be^anbelt. Daö ifl aber aud) red)t fo, ba^ jlimmt."

„g^ifd)en unb SBogelflellen ^aben ©ad)mann unb id) in @bergö$en mit großer Reiben*

fd)aft betrieben, wir wußten alle SBogelnefler ring^^erum. 33ei ber SBogelfdngerei

mit ?eimruten, (5d)lingen unb glatten l)atte £5nfel (fein @rjiel)er ^aflor kleine) nid)tö.

Dad ijl ie|t bod) beffer geworben burd) bie 3lrbeit ber 5ierfd)u|»ereine unb ber

@d)ulen. i)ie gejlo^lenen g^orellen pcrge^rten wir bei 55.'ö unb jwar gebarfen. '^ei^

\)alb frage id) tjeute nod) nid)t^ nac^ gefod)ten Forellen."
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din 2Serel)rer bed Cnfef^ \)atu einen 3(uffa$ über tl)n gefdjrieben nnt) bat if)n

gelegcntlid) etncö Q3efud)cd um fein Urteif. Dnfel tjatte ben STuffal natürlid) nid)t

getefen unb fagte freunbrid): „3cf) I)abe baö bejle SSertrauen, baß atted nid)t

rid)tig ifl."

@d war öon einer @e(bf)eirat bie ?Hebe. — „Sei) ^orte mal: dr t)at üon feinem

©ci)tt)iegert)ater ein guteö ©tücf ^rot gefriegt, aber ein fd)led)teö ©tücf O^reifd) l)at

er baju net)men mäflfen."

r

5m ©efprdd) über Sfen. „STOir gefdUt mein „®ermane" fe^r. @r ^at ben ganjen
5Dtnter burd)gebrannt. @et)r angenehm ifl'ö mir, baß id) mid) gar nid)t me^r um
ben £)fen ju fümmern braud)e. 3d) ließ bad g^euer fonjl immer au^ge()en. 2)a

bin id) wie ein 3rffe. Die »üben 3(ffen »armen fid) am »erfaffenen ?Jeuer

ber ?Reifenben fef)r gern. 3(ber |Te »erflehen nid)t, eö gu unterhalten unb (Tnb bann

fel)r traurig, wenn eö »erlöfdjt. «Oofj t)aben (le ja in g^üUe unb fönnten eö jid)

bei il)rer g^ijigfeit im ÄJettern aud) leidjt tjoitn. 3(ber foweit fangt ed bod) nid)t

mit il)rem SSerflanbe. @inen jat)men 3(ffen würbe man gewiß balb brauf brefjTeren

fönnen, bad g^euer ju untertjaften. 3(ber bie »Üben fönnen ed nidjt. (3u ben Äinbern

ge»anbt) @et)t, unb fo einer hin id) nu."

5d) erjät)[te üon 33auern, bie it)re franfe Äut) für heifeit Ijieltcn. Daö ©efprdd)
fam auf ©piritiömuö. „X)er C5. ^atte aH SWebium ein junged SWabc^en, baö mit

X)ra^t gefeffert unb mit eleftrifdjen Seitungen »erbunben »urbe unb bod) mit ®e=»

fd)»inbigfeit alö @eifl t)inter bem SSor^ange t)ert)ortrat. 9Md)l)er alö ^rau »urbe

jTe entfarttt. Der „@ei(l" »urbe feflge!)alten, unb l)inter bem SSor^ange lagen if)re

Äleiber.

(Jö t)at bem 3)?äber ge»iß unfdglidjeö Vergnügen gemad)t, bie geteerten ?eute

unb »eifen ^rofefforen ju naöfübren. 3(benbö ju .^aufe »irb jte »ol)( öerfd)mi|t

genug getad)t f)aben über bie arten ^robbel. @o SWdbcI in ben Sauren I)aben

eine große ÜJeigung ju foId)en ?umpereien. dlad) ber 58erf)eiratung (rdd)efnb ju

meiner ^rau unb einem jungen 3)?dbd)en ge»anbt) ^aben bann bie SBerftanbeöfrdfte

nad)gefa|fen. Ußie bie <Baä)e gemad)t »irb mit ben Änoten unb ^Hingen
— »er

»eiß baö? 3ebenfaUö ift bie fpiritiflifd)e @rf[drung nid)t l)altbar. Da i(l mir bod)

ber 5afd)enfpierer lieber, ber jTd) offen für einen Sauberer ausgibt."

@d »ar ®efd)irr jer»orfen, aber niemanb »ottte ed getan t)aben. „3a, eö ifl

ganj eigentümlid), baß eö aud) unter ben köpfen (Eelbfimörber giebt."

(Sind ber Äinber »ottte eine Q3irne ungefd)dft effen unb fottte eö nid)t. „3Cd),

laß bed)! üöer fd)drt ben 3Cffen bie 33irnen?"
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„Tfugujlin \)at veä)t, wenn er fagt, bie üBunber (Irctten nid)t gegen bie SJZaturs'

gefcße, fonbern nur gegen bie, tt>eid)e wir fennen. — I)ie „ewigen 9?aturgefe^e"

bauern ittoa 30 Sa^re. I)ann fommt eine anbere 5^eorte. 3Cm 2>arn)iniömu^ wirb

jet^t fcf)on fe^r gerütteft burcf) 3(nnal)me üon rafdjem, pfö^ricfjen @nt(le^en. ®o ifl

eine berül)mte ^irne, bie «OffS^^Öttt *'<>" 3Cngoufßme, einem 55auern auö ber J^erfe

gen>ad)fen. Unb ber afte-^robfl in 9J?ed)töt)aufen \)at einen 3(pfelbaum mit auö

bem ^eber (bem üßalbe) gebrad)t unb gar nidf)t öerebert. X)aö ijl eine famofe Sorte;

je^t im Wlai Ratten bie Äinber nod) 3[pfel boüon. @ö mag fein, baß er burd) bie

SSerfe^ung in ben bejferen SBoben fo gut geworben ijl. über eö fann aud) innerer

J^erjenöbrang gewefen fein. 5Benn fo 'n »itber 55aum feine ^aat auöfbreut, werben

bie meiflen wof)f bie ©igenfdjaft be^ Stammet wieber ert^aUen. Tiber mit einem

Wtale ift einer brunter, ber weiter tviü, fo 'n ©treber, unb eö gelingt i^m."

dine 3(n|id)töfarte auö ©raunfd)weig jeigte baö ©enfmat beö Testen ^erjogö mit

ber 5nfd)rift; Dem J^erjog 5ßil^erm fein banfbareö SBoIf. „I5aö i|l bod) nun bie

reine Sügerei. Daö SBorf I)at it)n öcrad)tet unb er baö SSoIf. @r ^at jTd) nie gejeigt.

2riö fein 3ubiräum war, ijl: er in einer gefd)foffenen Äutfd^c burd) bie®tabt gefahren,

um möglid)fl wenig in 33erut)ruHg mit ben ?euten ju fommen. Unb bann feine

9)?aitreflfenwirtfd)aft. Unb ba wirb i^m \e1^t fofd) ein Denfmaf gefe$t. Da^ wirb

wot)I »Ott einer wefjtfd)en drique auöge^en. @ö ijl ungfaublid), wai baö STOenfdjeuj:

»iet) für Snjlinfte ^at. Der ^erjog Äarl war aud) ein ?ump. 3(ber baö geflo^fene

£)m^l>®efä^ tjaben f[e bod) wieber gefriegt. 3d) fal) eö gerabe beim SD?ufeumö#

bireftor, alö eö wieber gefommen war. @ö war nod) in einen ä[rmel »on einer

rofafarbenen Sarfe gewirfelt, in bem er eö mitgenommen ^attc bd feiner ^Iud)t.

'© ijl ein feineö Ding.''

Über bie geijllid)e ®d)ufauf|td)t, gu @ei|llid)en gefprod)en.
— „Daö ijl bod) nur

eine g^rage ber S^it, baß bie g^ad)aufjTd)t eingeführt wirb. @ö ijl bod) aud) 'ne

(larfe Sumutung für bie @eijllid)en, biefe 3Crbeit ju mad)en. Unb fo 'ne Dumm?
^eit, ju meinen, baß jTe baburd) me^r Einfluß ^dtten. @in Malb ijl immer inö STuge

gefd)fagen. Sntweber »erberbt 3^r'ö mit ben ?et)rern ober mit ben beuten, ober

gar mit beiben. Unb ijl wai Toö, laßt (iüd) bie I)o^e £brigfeit |Td)er im (gtid)e."

„Q3ei kaufen, J^od)geiten unb Q3eerbigungen wirb nod) üier überflüffiger Unfug

getrieben. 5Beim 2obe ^errfd)t immer nod) bie SSorjleltung, af^ wenn er ctwa^

2Serberbrid)eö wäre."

„SÄufduö 2SoIfdmärd)en ftnb ganj »orjügfid). ©o eine @efd)id)te wie „(Stumme
?iebe" wirb nod) gefefen, wenn bie J^eiteret^ei (üon ?ubwig) fdngjl »ergeffen ifl.

Xiai ijl ein SSejierbud); id) \^abe mid) mü^fam ^inbnrd)gefefen. l:)a^ SWotiü, baß ein

^rauengimmer fo 'n wüjlen Äerr friegt, l)abe id) öfter, aud) bei ben Steueren gefun:*
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ben. Hbcx t)ifr fommt bic ®ef(!)id)tc gar nidjt öormdrtd. Da0 bcr 9}?iifäuö unter

bie Äfaffifer aufgenommen tjt, fann man öer(lcl)en. dv f)at ja »iere eigentümlidje

^rembtt) orter. 3(ber baö gehört baju, wie ju einem reijenben 3opf6irbe bie ^erürfe

unb bie (Sd)naUenfct)ut)e unb bie geflicftc 2ßejle. '® (Inb ja feine SSoffö* fonbern

Äun|ls'9Ädrd)en, aber famoö erjdt)rt, »oU Überrafd)ungen, fpannenb hii jule^t. Unb

n)efd) präd)tige Äerte jeid)net er. Der ?Hid)ter l)at |te öorjügfid) iUuflriert, be=*

fonberö bie ®efd)id)te öon ?Kübeja()f."

STuf bie ?5^rage, tva^ id) ju Tcfen l)abe, bot id) bem Onfcl g^renjTenö Sern \H)L
—

Die brei ©etreuen \)ahi id) nid)t gefefen, weit mid) ber Eingang abfd)recfte.

6ord)e @efprdd)e führen Äinber nicftt, wie ^. eö ba fd)ilbert. Daö berul)t auf

ungenauer ©eobad)tung."
— Spdter: „Tind) im 3örn Ut)^ jtnb bie Partien, »o

Äinber bet)anbert werben, bie fd)n)dd)jlen. ^ber id) t)abe baö 93ucf) mit Spannung
gelefen. (5d erinnert an Da»ib (Jopperftefb aud) in ber g^abef. Daö fott aber

md)t al^ 5abel gemeint fein. Dad 53ud) ift burd)auö eigenartig unb fefbjldnbig.

di berührt aud) woljltuenb, ba^ md)t ein fo furd)tbarer ^aUunfe brin öorfommt

wie in ber englifd)en @efd)id)te. Der ijl mir aud) jletö übertrieben erfd)ienen.
—

@ö i|l bod) eine g^reube, na^ mal »ieber ein Deutfdjer fold) ein burd)fd)ragenbe^

93ud) gefd)rieben l)at."

/^

Über J^ittigenfei öon ^renjfen.
— „di berut)t auf guter ^eobad)tung. 9?ur bad

®ud)en beö Äai 3anö ifl ^^antafterei; baö t)at er mir nid)t wa^rfdjeinlid) gemad)t.

5Bei ben Äritifen i(l »iel 9?eib. 2üir fottten unö freuen, baß wir einen Wiann

Ijaben, ber ford)e 3>üd)er fd)reibt. '@ ijl ftd)er feine öerbu^Ite Sinnlid)feit, wie

fo 'n 3ud)t^auöpa|lor im 5ürmer fagt."
— 5d) erjdl^Ite »on einer Äritif, bie id)

gel)ört: 3, gittegitt
— 'n Sdjweinebud). — „dlün ja, erlaube mal, bie 5ßelt i(l 'n

8d)wein. — fUla, alteö Sd)reiben bagegen t)irft nid)t. 3ot)nfon fagt mal, eö fei nod)

feiner totgefd)rieben, eigentlid) nieber — down — außer burd) jTd) felber."

g^renffenö ^eter SÄoorö g^a^rt nad) ©übwejl. — „Daö i(l fef)r gut unb ein

SÖud) im rid)tigen ^Cugenblicf. dla, bieömal i|l ja aud) nid)tö ^Tnjiößigeö (mit ©e^

tonung) brin." —

3n ber Seitung jlanb, ©erring befomme für fein ©erum monatlid) 70000 9R.;

jemanb fprad) ben UBunfd) auö, baö für einen SWonat aud) mar gu b^^f"- /^^d),

waöl ÜBaö l)flt ^r öon t)em üielen @etbe, wenn er nid)t ju Stuljle fann?!"

„Die 3(ngjl öor bem ©ewitter i^ gewiß bered)tigt, aud) öer|lanbeömdßig ge^»

nommen. 3(ber man fott |Td) 5ufammennet)men fönnen unb |Td) nid)t arbern an^

fletten. d^ i\t unglaubrid), tva^ eö ba für Dröppinnen gibt. @fife 9^. war fo eine.
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jDic ()iett jTd) bei jcbcm Q3ri^ utib Donner an ber 5ifd)pratte fe(l, 3(ud) bie ^rau
»on bem SWücfenförjler am Ugletfee (teilte |td) furdjtbar an. DroUig war'^, wie

bie (Stördje auf bem ®d)ennenbad)e jebe^maf ffappertcn, wenn eö hü^tt. SD?an

fonnte fTe, »om ©ri$ ereilt, auf einem 93eine oben (lel)en fet)en. 3n STOündjen

^atte id) einen 53efannten, einen ÜRujTfanten, einen tarent»otten Äerl, ber feiber

burcf) ©uff jugrunbe gegangen ifl, ber war and) furcf)tbar angil. @d ()atte mar

in ein (BaUttl eingefd)fagen, in bem er mit ©efannten fap. 2ßenn |Td) bie Teifeflen

®ett)ittertt)o(fcn jeigten, bfieb er nid)t ju J^aufe, fonbern ging meiflend jum 55at)n*

ijofe, weii ba 3Mi^ab[eiter waren. 2ßenn it)n nad)tö ein ©ewitter ju ^aufe über^

rafchte, mu^tc feine g^rau an ber einen <Beite, ba^ 3)?äb(l)en an ber anbern fnien

unb beten. @r meinte wotil, unfer Herrgott fänbe i^n ba nid)t jwifdjen ^eraud.

X)ad 9Räbd)en ^atte bann gefagt: „®elt, gnd ^err, je^t fonnen (S' beta." —
©onfl fonnte er'ö anc^ tt>o\)i nid)t.'

//

2)ie ^inber famen fadjenb herein unb erjd()rten, ber 5ageföl)ner l)aU ein ©tücf

J^ofj fo^rei^en motten, baö l)abe pfö^rid) nadjgegeben, unb er fei t)ingefatten.
—

„X)a^ ijl nod) nid)t fo fd)Iimm, wie eö bem alten ^robjl unb mir öorigen ^crbfl

in 9)?ed)t^^aufen ging. UlJir mottten einen 3n>etfd)enbaum fdtten unb il)n mit 'nem

©trief umreißen. I)er ©trief riß, unb wir lagen beibe ba. T)ai Dumme war,

baß aüd) ^ublifum im ©arten war, bie 9J?dbd)en unb ?^rau ^robjl." Die Äinber

fragten, ob bie benn aud) gelael)t fdtten.
—

„3a, baö wottten (le wo^l, wenn fo

ein paar alte ©etjaföföpfe l}inpurjelten. ÜBir taten aber, aH bemerften wir fie

nid)t. Der alte ^. fnotete ben ©trief wieber an. 3d) jog aber nidjt wieber mit.

2Ber benft aud) fo wai, baß wir mit unfrer Äraft ben ©trief burd)reifren fonnten.

9)?an braud)te aue^ nur ben einen J^interfuß etwaö gurüefjufletten, bann wdr'd

nidjt paffiert."

I^ai ©efprdd) fam auf ©prad)lid)eö, befonberö @nglifd).
—

„5Beltfprad)e wirb

baö wo^l nid)t werben. Denn ber Sufammenfrad) (Snglanbö fann nid)t me^r

fern fein. Diefer ^oli)p, ber bie ganje 3ßelt umfpannt unb auffangt, muß jugrunbe

ge^en. Wtit weldjer ?Xot)eit unb Ungered)tigfeit \!)at ?orb öliüe i^re '^adit in

3nbien begrünbet, unb mit ben 93uren ifl'ö baöfelbe wieber. 3fber über 1000 3al)re

»ietteid)t gibt'ö eine 2öeltfprad)e, in bie baö @nglifd)e aufgefogen ift wU baö ?a^

teinifd)e im g^ranjöftfd)en unb baburd) im @nglifd)en. ßtjaucer in feinen (5anterbur9*

2aleö ^at ben SWifdjmafd) jwifdjen Latein, granjö|tfd) unb 3rngelfdel)fifd) in bie

©e^riftfprad)e eingeführt. @in 93ud), baö für ^t)ilologen wol)l intereffant ijl. 3(ber

bie 3lrt, wie ^ijaüctv bie @efd)id)tcn erjdl)lt, ift entfe$lid) langweilig. (5in iXeim

jagt ben anbern, aber eö (lel)t nid)tö brin, unb bie <Bad)t fommt nidjt weiter.

Dagegen ifl bod) ber Decamerone üon 5^occaccio, ben (Iljaucer aud) gefannt ^at,

ein 9)?eijlerwerf ber Örjd^lung, abgefet)en »on bem jweibeutigen Sn^alt, ben (itj.

aud) I)at, ber aber für jene Seit nid)t fo auffdttig i(l. 3(ue^ beim ?utl)er ftnbet

ftd) baö, ja nod) beim ®oett)e unb ©d)itter. 3e^t ifl bie 5ßelt jwar niei)t beffer,

aber prüber geworben. '£)ic SWobernen fuel)en fiel) ja baöon frei ju mael)en. 3(ber
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an bic Älaffifer fommen jtc bod) nid)t ^cra«. 2Bad für gewaltige (5acf)en ^at

bod) ber <Bd)iü(x gefd)rieben, unb wie tfl beim ©oet^e attcö an ber Statur gewärmt
Si}?ir genügen jte immer nocf). 2)en Sd)iUer l)a6e icf) je^t mal »ieber ganj burd)^

gefefen. @in paar Tanten aud »^. baten mid) neuHd) um ein 3(utogramm mit

einem üßort an^ Sd)iUer. 3d) fanb gleid) einö, Taö bann aber weiter. 3Q3ie öiel

53efanntcö l)abe id) ba gefunben, beffen ^erfunft id^ ganj »ergeffen.
— *IBie f)at

er im ^eU ben gewaltigen Stoff famoö jufammenget)atten hi^ ju (5nbe. So waö
fennte bod) ber @oett)e nid)t."

Über beutfd)c 9)?r)tl)orogie.
— „Simrocf tjatte bie 3(rroganj, atteö fd)on genau

ju wiffen, unb I)at fo feine 9J?i)tt)ologie gefd)rieben. 9?ad)l)er war aüci üerfel)rt.

Die urfprüngnd)en DueUcn finb ^raum unb 5ob."

?(uf 5Banberungen tam baö ®efprdd).
— „3d) freue mid), wenn anbere fie mad)cn.

^rut)er, alö id) nod) ?u(l baju ()atte, fe^ft'ö mir an @elb, an ^infe^^infe. <Bo

bin id) öon 3(ntwerpen unb DüjTefborf an^ nie in bie weitere Umgebung gefommen,
nid)t nad) QJrüjfet unb nid)t inö Siebcngebirge. 9?ad)mittagd mad)ten wir öfter

weite ©pajiergänge, waren bann aber abenbö immer wieber ju ^aufe. 3(ber id)

wci^ nid)t, id) I)atte nid)t üiet babei; id) naf)m'6 aH ganj fe(bflt)erjldnblid) ^in,

ba§ eö nid)t ging.

SBon 3)?ünd)en ani gingen wir inö ®ebirge, xvdi eö ba bittiger war alö in SO?.

25a bin id) mal auf ben äßenbelftein geftiegen unb auf bie näd)|len 3(rmen. 3(ber ein

5>crgfra5lerbin id) niegewefen. 3m5BefertaI bin id) in meiner^ugenböiel gcwanbert.

Später, aU mir'ö an @elb nid)t fet)fte, l)atte id) feine?ufl mel)r. SKan wirb f)a{t gebaut.

3rud) wenn id) nod) fo gut ju ^uße wäre wie früher, würbe id) nie fo(d)e Touren

mad)en. I)er ©ebanfe ijl mir ^öd)jl peinlid), fo auf gut ©lucf logieren ju muffen

unb öom üBetter abl)ängig ju fein. 5a, frül)er ^atte id) babei nid)tö. 3ßaö waren

baö für unbequeme ?Hcifen nad) 9)?ünd)en mit bem Übernad)ten ^ier unb ba. üöie

muf te man fid) ba brücfen unb fd)icfen. 2)aö mad)te mir aber nic^td auö. 'S war
mir mel)r fomifd). 3e$t wär'ö mir fel)r juwiber.

3n 3}?ünd)en beforgte bie .Oauötod)ter baö 3rbwifd)en in meinem Titeliet unb

auf meinem Sd)reibtifd)e. Sie war im Mietet erlogen unb pebantifd) orbent«'

lid)'^ bie ©feifebern legte fte immer ganj genau nebeneinanber. 3d) wd^ nod),

wie pein4id) mir ba^ war. Unb je^t mu§ id) meine QJfeifebern morgend jured)t^

legen auf meinem 5ifd)e, wenn (te mal nid)t ganj genau fo liegen, wie id)^^ Qe^

wol)nt bin.

3n ber 3ugenb, ba ieht man fo mef)r aufö @eratewoI)r. 3a, id) ()atte mein

biöd)cn ®elb meifl in ^alerrotten. 2ßenn et> bann inö ©cbirge ging, wußte man

nid)t, wol)in bamit. Einmal gab id)'^ einem SBefannten jum 3(ufbewa^ren. @in

anbermal legte id)^^ in ben Dfen. 3d) wot)nte bei ganj armen ?euten. Die waren

e^rlid). 3(ber wenn irgenb etwaö im Sintmer ober am £)fen ju framen gewefen wäre,
fonnt 'ö aud) »on einem Unred)ten gefunben werben unb weg fein. 3u bumm, fo

wa^l über id) wei^ nid)t, man \)atte weiter fein 3(rg brauö."
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@ö würbe erjd^rt, wir ^dtten tn 3frcnbfec mal gefegert.
— „^ai> »ürbc id) nie

tun, di gibt ju Ietd)t 9ÄaI()cur. 5ßie oft lieft man'ö, befonberö öon ben 8een."—
3cl) fagte, wir Ratten jwei @ci)tffer mitget)abt, unb ed fei gaitj ungefd()rrid)

gewefen.
—

„3a, meillenö l)a6en Unfunbige iinb 5Bagef)ar|Tge 9)?ari)eur. üßenn man

jung ift, \)at man and) jnidHi babei. ^d) fut)r ntat im ©türm über ben @tarns=

berger <See, nod) baju mit 'nem jungen, ber nid)tö öerjlanb. X)aö merfte id) aber

erfl unterwegö. 5ßir friegtcn 5Baffer inö 93oot, unb id) l)atte mid) fd)on brcin

gegeben, wir müßten »crfaufen, war aber ganj gfeid)miitig babei. ^ernad) war
ber 5ßirt in 3(mmerlanb, atö er üon ber ?^a^rt I)örte, ganj erfd)rocfen unb meinte,

ba fönnten wir ijon ®lüd fagen, ba^ wir nic^t erfoffen wären."

„^ranö ^aU ifl in ber 9J?aterci baö Unbefangenfle, wa^ eö gibt, d^ i(l un^^

gtaublid), wie baö gemalt i(l. @r ge^t mir bod) nod) über ?Kubenö unb iHembranbt

unb üan Xipcf."

(5ö war bunfleß füt)reö üßetter nad) einem ©ewitter im September. 3d) fragte ben

£!nfef, ob eö il)m nid)t ju !ü^[ fei. „Hd) ju fü^I i\Vi mir nid)t. 3(ber baö Dunflc

wirft beprimierenb. UBenn bie ©onne fd)eint ijl mir gfeid) ganj anberö ju (Sinne."

Semanb wollte ein Äali*53ergwerf anfe^en.
—

„Tid) wa^l ?aß bod) baö. Da ijl

ja nid)tö ju fel)en. 5d) war mal im ©algbergwerf ju 33erd)teögaben. Da friegtc

man fo 'n Äittel an unb fu^r ein. 3(ber eö war nid)tö ju fe^en. 3u fümmerlid)

war^ö, wie jTe i^re Ärpllalle aufgefletlt Ratten mit ?id)t bal)inter. 33eim .^erauö^

fommen l)atte id) fo 'n ®efü^l, alö wie id) auö bem ^anoptifum fam. 3d) fd)ämtc

mic^ orbentlid)."

„3d) m6d)tc am liebjlen in einem gang einfad)en, wei0getünd)ten Sinimer (T$en,—
aud) ol)ne 53ilber, bie jTe()t man ja bod) balb nid)t mel)r. '© gibt ja fo ^^eje,

bie f[d) i^r Sinimer einrid)ten mit allem Ü)?öglid)en, aber me^r nad) außen, um jtd)

bann für bie üßod)e p^otograp^ieren ju laffen."

(5ö war ein ©elbflmorb paffiert.
— „Die S^inefen bangen jtd) it)rem g^einbc »or

ber 2ür auf. T>a l)at er bie Q3efd)erung unb fann jtd) nid)t einmal rdd)en. Dad
i|l außerorbentlid) necfifd).

— 3n Söertin ijl'd je|t an ber ^ageöorbnung, baß fid)

bie ?eute mit Spfol »ergiften. ©eflern allein waren'ö üier g^dlle, nid)t nur g^rauen«=

jimmer, aud) Äerle barunter. '© ifl fd)arfe^ 3cug, mit bem fie jid) fo wegbe^*

infijieren."

Über eine ?Heife im D.siSug.
— „Wian wirb rein gum @fla»cn gemacht in biefen
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2ßagcn. ^aö ^inf unb «Zerraufen ifl mir l)6d)ft juwiber. ^a Sei bcr 3)?arien6urg

würbe aud) tai ?Xaucf)en »erboten, obwol)! baö (ioupc 6iö ^annoüer ?Haud)COup^

war unb lauter ^laudier brin fa^en. dt» würbe bad bem Sd)affner aud) gcfagt;

er (ie§ fid) aber auf nid)td ein. 3a, aH ?Xaud)er wirb man afö (Sdjweinigel anf

gefe()en, ber feine ?KücfjTd)t »erbient. 9?eulid), alö id) »on ©öttingen fam, ging'd

mir and) fo. 3d) fonnte fein !Raud)coup^ friegen unb fonntc nur beim 3Cufent^art

in Äreienfen ein paar 3ig«ftten raud)en.

Dann mit einmal fam ein 55enger unb fragte, ob man mit effen wotte. Dann
fam ber Äerl unb forberte wieber @erb für ben ^ra$. @o ifl man immer geniert

unb gejlort. Sowie id) in einen ford)en Äajlen eingejliegen bin, fomme id) mir

wit gefangen t)or. Da t)ing aud) fo 'n Mafien mit ©eil unb ©äge, bamit man
immer baran erinnert wirb, man fönne mar fo eingeftemmt werben, ba^ man ftd)

mit ben Dingern (oöarbeiten mü^te. Diefe ^agen finb ^öd)jl wiberwärtig. T)a^

(5oupe üon 3^ortl)eim hii) l)icr fam mir orbentlid) traulid) Por."

„l^ie mobernen ®atcrien mit H)xem £)berlid)t unb it)rtn großen 5öanbfläd)en jTnb

mir fe{)r juwiber. 3n 3(ntwerpen l)ingen meiner 3eit bie ©Über in einem alten

Älojler; wo aud) bie 9)?afafabemie war. Da t)abe id) (le jeben 5ag gefcl)en. Die

©ad)e war Piel traund)er. 3d) war orbentlid) ärgerlid), ald id) jTe an ben 2)?u*

feum^wänben wieberfanb. (Eie geben jTd) ja aUc mögnd)e SWü^e, ^erporragenbe
©Über an gute ^lä^c ju Rängen. 3Cber bie ©ilber jTnb bod) aüe mit (infö ein^

faUenbem ?id)te gemalt unb fe^en in ber ©ereud)tung pon oben gang anberö auö,

oft gang perquer, l^a^ werben jte aud) nod) wieber anber^ mad)en."

^om gel)inberten ^eine^Denfmal war bie ?Kebe. — „Der J^eine braud)t fein

Denfmal. Überl}aupt biefe fleinernen unb eifernen SWänner überall |Tnb fbxmiid)

efeÜ)aft. 3(ber id) benfe, jTe werben fte nod) einmal aüe gu Äaff brennen ober ein*

fd)mergen, baß bie 3ßert wieber fauber wirb unb biefe @efd)würc Pon ber @rben*

rufle Perfd)winben. 3d) fet)e eö fd)on in meinem propt)etifd)en ©inne, — 'ö gehört

fa nid)t pief bagu,
— wenn eö in ©erfin mal 'n orbentlid)en ^utfd) gibt, bann

werben fte bie (Btabt Pon ben Denfmälern grönblid) fdubern. 3n 3Äünd)en waren

jTe ja fd)on früher. Jtönig ?ubwig mad)t'ö ba fd)on. Der Soffow fagte, baö bejle

wäre, bie Äerle Pon l)inten audgut)6^len unb ^iffoir^ barauö gu mad)en. Dann
wären fte bod) gu etwaö nii|e. 2n «O^iunoPer fa^ id) neulid) baö ©ennigfen*Denf^
mal. Daö ifl baö abfd)eulid)jle unb langweiligjle, waö id) in ber STrt gefel)en ^abe.

ÜBie ber ba auf feiner Trommel ft^t. Unb wai foU bad anbere? SRan wti^ e^

nid)t. ©0 fonberbar ftumpfe g^ormen ol)ne jeben ®d)wung. 5ßenn einer fo bafi|t

unb t)at ein 'l::iad) über fid), wie ber ?. ba am üßaterIoo*^la$e, baö t)at Sinn.

3(ber bieö?! di ift fo frappant unä(lt)etifd) unb fonberbar, baß man einen eigenen

'Äuöbrucf bafür erftnben müßte. — T)a biuten im ©eorgengarten l)aben jte einen

gewaltigen Steinblod, aud ber ^eibc l)er, Eingelegt. (Jö ftet)en l)übfd)e ©äume

barüber; unb iKofenberg (lel)t baran ; baö fonnte id) im SSorbeifaI)ren lefen. Dtto

fagte, ei fei ein ?Keitergeneral gewefen. ^ai i(l ein Denfmal. filid)t weit bapon
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liegt nod) ein fleinerer Stein, ben fannte id) fd)on öon früher ^er. ^a Tiegt ein

J^unb begraben. 3|l aber and) ein Denfmaf. —

„?id)tenberg, ber ©öttinger (Sat^rifer, ifl mir befonberö intereffant burd) ben

@inb(icf in feine ^dt, ben er gewährt. @r jlecft tief im 9lationaIiömuö unb fdjreibt

jum 5eif red)t gefd)ad)te[teö Beug. 3fber üieteö ifl aud) überrafcbenb fd)arf unb

gut gefagt. dx ijl auf bie @ngrdnber geridjtet. ©terne i|l fein üRann. Der fd)reibt

aud) fo, ^at aud) fo einen öerqudrten 2ßi^ ol)ne ben red)ten J^umor, wie it)n bie

fpäteren ©ngfanber ^aben. Unb in feinen Äritifen fe$t er fid) mit beuten auö^

einanber, bie tdngjl nid)t me^r gelten. 9^icolaiö ©ebalbuö 9?otanfer preifl er. jDen

3ßertl)er ermahnt er ja aud) anerfennenb. <Bd)iUn f^nbe id) hi^ je$t gar nic^t er^^

wäf)nt. di ift erjlaunfid) jwifdjen 1780 unb 90. SBon ®ö$ unb ben ?Häubern n)ei§

er nid)tö. @r merft gar nid)t, wie fd)on eine neue 3«t I)erauffommt. @r ifl üoUj»

jldnbig Eingenommen üon feinen 9Serflanbe^fad)en. 3Bie ber @oeti)e jTd) »drmt an

ber 9?atur, bafür ^at er fein SBerjldnbniö. @r \)at }a famofe 8ad)en gefd)rieben,

aber er war bod) ju aft geworben, um für baö aufftrebenbe @efd)red)t ben red)ten

iöricf ju ()aben. @^ get)t mir ja and) fo, bie Steueren jtnb für mid) ein Äubbel?

mubbef. 3ßaö barin bleibcnb ©utcö flecft, fann id) nid)t red)t beurteilen. Tibet baö

wirfrid) 2BertDoUe bleibt bod). 3lm liebjlen jTnb mir bie SWorweger unb iXuffen. 33ei

le^teren fommt ja and) tai 3ntereffe baju, baß id) gern tttoai über ?Rußlanb »iffen

m6d)te. 3(ber aud) abgefe()en baöon (Tnb jte mir intereffant. @ie l)aben beobad)tet.

Unb »aö auf 33eobad)tung berul)t, ijt immer interejfant, ob'ö jid) um ©rafen ober

?umpen ^anbelt. X>ii Pumpen jTnb mir fajl nod) lieber aU bie anbern, bie ton"

öentionellen 9)?enfd)en."

3n ©öttingen, fo erjd^lte jemanb, l)abe ein Stubent auf einen (Si$ im „©dren"
26 ®la^ 15unfleö getrunfen unb ben 33drenorben erl)alten.

— „Daö i(l jebenfallö

nid)t nad)al)menön)ert unb aud) nid)t befonberö ehrenwert. 3(ber mand)e Drben (Tnb

ebenfo wenig öerbient. 3n Ü)?ünd)en war ein Södcfermeifler, ber über 5ag fd)on

bei feinen Äunben ^erumtrinfen mußte. I)er fam bann and) jum ?ettenbauer unb

tranf abenbö feine 20 hi^ 22 SWaß. @r ^atte aber aud) ben Äorpuö banad). 3(ud)

ber ©iömarrf ^atte einen langen ^db unb fonnte mdd)tig »aö »ertragen. @benfo

l)at ber ®oetl)e »iel getrunfen, aud) im 3(lter nod). So brei 5lafd)en ?Xl)eintt)ein

mittag^ ju 5ifd). Unb babei war er frdnftid). 5n ?eipjig ^atte er fd)on einen

53lut(lurj, unb fpdter mußte er immer nad) Äart^bab. 3lber baö war ber @oetl)e.— 3n üRünd)en iiabt id) aud) jeitweife »iel getrunfen, id) wog mal 180 ^funb.

3d) m6d)te unb fönnte je$t (1904) fo »iel nid)t trinfen, Eöd)(lend eine ^albe ^lafd)e

guten 3ßein, aber me^r nid)t. Unb bann trinfe id) i^n nie mel)r allein. g^rül)er

in 5öiebenfal)l, wenn id) einen tüchtigen Spaziergang gemad)t l)atte, l)olte id) mir

gern 'ne ?^lafd)e herauf unb tranf ffe. 2)ad tnt id) fd)on lange nid)t me^r. 3lber in

@efellfd)aft red)t gern mal." —
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@ö würbe behauptet, 3(Ifol)ot rege jur 3Cr6ett an, unb bieö öon anberer Seite

bejlrittcn.
— „^a, ?eute, bie it)re ^^antajTe ju t^rcr 3(rbeit gebrau(f)en unb bamit

etwaö fd)affen, bie fönnen n)ol)r maf beffer arbeiten, wenn jTe jTd) burd) 3(Ifo()or

anfeuern. 3rber wer fid) wa^ einpaufen mug, ftci^er nid)t.
—

9tatürlicf), ber 3([fo»

()oIifer mu^ trinfen, um ni(f)t unter fein 92ioeau ju fommen. 5ßirb bem (Bdufer

ber 3CIfot)ot cntjogcn, bann friegt er baö Delirium. Unb bie anbern merfen ba^

immer et)er, afö er felbfl. Der afte ?. war ein arger (Süffef. 3Cr^ er franf würbe

unb ber 3(rst i()m fagte, er muffe weniger trinfen, war er t)6ct)jl »erwunbert. 3(Ifo

(fd)erj^aft ju einem au^ ber ®efeUfd)aft) t)üte bid)! üßenn bu bie ?^erfel (Seit tanjen

|Tel)(l, bann merfjl bu eö fd)on. Da war in 5ßiebenfal)I ein alter Äned)t, ber afö

(Bdufer gugrunbe ging ;
ber fal) bie ?^erfel @ei( tanjen unb meinte, wenn ed nod)

bie arten (Sd)weine wären; aber ba§ bie ^erfer baö fd)on fönnten, baö fei bod)

ganj wunberlid). Unb waö für 9?afen giebt'ö burd) ben ©uff. Daran fann man'Ä

and) merfen. Der aTte 93., ein Äognaffdufer, l)atte eine 9?afe, bie l)atte orbentlid) 3unge.

®em^, mand)e 9?afen fönnen eö aud) oon fefbjl, fo auö innerem Drange, ol)ne

9?ad)t)iffe.
— 3a, eö gibt Olafen, bie ftnb fd)Iimm."

SBon ben meUn SSerfe^ungen ber Beamten, befonberö ber Offiziere würbe ge^^

fprüd)en: „di mufi bod) and) für Verbreitung ber 5ßangen geforgt werben."

Semanb bemerfte, er l)abt i^i^t fd)ön ^^it gum 3frbeiten. — „dla, auf bie Sfit

fommt'ö aber nid)t allein an."

3d) bemerfte, ba id) gur g^ettleibigfeit neige, muffe id) SWild) meiben. — „5a,
ba fann man fd)on ein @d)wein mit mäflen." 3fuf bie 33emerfung, bie Äonftitution

üon 2J?enfd) unb (5d)wein weife and) üiet 3[t)nlid)eö auf, nad) ber ©rfldrung unfrei

Sd)fdd)terö: „5a, Onfel Doftor (in üöiebenfat)!) mu§te mal einen fejieren. 3d)

war babei unb ber 93ürgermeijler. X)k einjige ©emerfung, weld)e ber mad)te, war

aud) bie: Sgüb, bat iö jüjl anfe bi en ®wiene." 3(uf ben J^inweiö, baß ein SWenfd)

mit ^iid) allein nid)t auöfomme, au^er ber (Edugling.
—

„3a, für ben ©dufling
reid)t |Te nid)t mcl)r allein."

„ilBat iö bod) be 9Rinfd)e! — Daö fagen bie Omanern »iel. '@ ijl i^re ^^ilo^

fopl)ie, wo eö für fte auft)6rt; fie flehen ja and) ben elementaren Gewalten, wo
eö mit 9)?enfd)en fünft ju CJnbe ift, am ndd)flen.'

//

Die @efat)r ber (5f)olera befonberö für g^rembe würbe erwdl)nt.
— „3n 9Äünc^en

war fie 58 and), 3d) fam ^in, wit eö fd)on balb »orbei war; b. ^. ba nad) bcm

Mivd)\)ofc l)inauö war nod) immer ein S5erfel)r, al^ ob ba ber 93al)n^of fdge. 3Cber

id) wci^ nid)t, id) l)attc uid)t6 babei."

J84



üßir fprad)cn öon bcm Kampfe ber r6mifcf)cn 33ifd)ofe, ber ,,(Sd)tt)argcn" gegen
ben SKoberntömu^, unfrer Drt^obojen gegen bie moberne 5I)eorcgte.

— „3a, unfcre

finb braufd)n)aq» ©ei und niad)en jte eö gerabe fo im SO?ini|^erium unb in ben

Äon|t(lorien mit ben (gtrafprofefforen. 9Rid) foU »unbern, ob fte nid)t bem ^arnacf

närf)flenö and) 'nen £)rtl)obc£en ^infe^en unter bem SSorwanbe, er t)dtte ^itfe

nötig. Unb maö baö Äonfi(lorium in ÜÄünjler mit bem ^ajlcr im »origen Sa^re

mad)te (^alt (5efar), i|l ganj badfelbe. ?^riit)er würben bie „9Koberniflen" öerbrannt,

je^t flettt man jTe Mt. 3n ber ^ofitif ifl'd and) fo. ®ie ^aben nidjtö bagegen,

baß einer üöelfe i|l, aber jte beförbern i^n nid)t. 25a ijl aud) üiefed fauL
//

33on ben ©ebetömü^fen in ben bubb^ijlifd)en Älöflern war bie 9lebe. — „Die

meiflen ©ebete (inb nid)tö anbered. Die 9)?önd)e |Tnb ganj fd)fau, baß jte bie

SOBafferfraft benu^en unb bie <Bad)e burd) 9)?ül)Ien abmad)en."

„Dem ®oet^e ge^en fte ja aud) nad) biö in bie intimjlen 5ßinfef. üßibernjärtig,

biefe @oet^e?®d)n)drmer unb ^^ifofogen! '© ijl nid)t baö ?Red)te. üöie langweilig

ifl ber Q3riefn)ec^fel mit g^rau ö. (Stein, wo ed jTd) immer umd @ffen unb ^rinfen

l)anbett.

SBon <SI)afefpeare weiß man redjt nic^tö, ebenfo tton ^omer nid)t; SWojartö @rab

ijl unbefannt. @o ifl'ö gerabe rec^t. Dad @ute unb «Debeutenbe »on i^nen i\t

in i^ren ÜBerfen ba. l^ai anbere SÄinberwertige unb weniger ?iebenöwürbigc

fott t)erfd)winben."
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^fau-^au^ t» '3!Recf)W6auffn nadf ^^otograpfete »oti Sp. 95veufi* in Hamburg.

IV.

r^m ©ommer 1898 würbe id) »on meiner erflen ^farrjlette J^unteburg im £)öna^

O brücffd)en nad) 3)?cd)tö^aufen am J^arj üerfe|t; tiefer Drt, 500(5in»o^ner jäf^renb,

riegt im fübrid)(len Gipfel beö alten 3(mteö 33orfenem, im Slegierungöbejirf ^ilbeöljeim,

am £)(labl)ang beö bewafbeten ^eberbergeö. Üladj ©übojlen ju ergeben jTd) bie ^arg^

berge bei ©eefen unb ®runb. Daö ^farrge^öft mit bem @nbe ber 3(d)tjiger 3a^re
erbauten nüd)ternen g^ad)njerf^au^ unb einem großen ©arten liegt oben im Dorf

nad) bem freien ^elbe unb bem 2BaIbe ju. 2)a baö J^aud für unfere fleine g^amilie

JU geräumig war, fdjiugen wir ben im 5öiebenfa^rer ^farrwitwen^auö immer me^r

»ereinfamten beiben HUtn, meinem Onfel unb meiner SWutter, öor, mit nad) 9Red)t^*

tjaufen gu jiel)en unb i^ren ?ebenöabenb bei un^ jujubringen. 53ei einem crflen

furjen 5)efud) in 9??ed)tö^aufen geftef bem Dnfet alte^ fo fe^r, ba0 ber Umjug fd)on

für ben ^erbfl befd)toffen würbe. 5m 3fugu(l waren wir eingejogen, im S^oöember

famen bie ©ad)en au^ 5ßiebenfa^I. Unfere Stromer füllten fid) unb waren balb

gemütlid) eingerid)tet. 2)er Onfel ^atte gleid) im (Sommer bie für einen ^aud«=

lel)rer ber ^ajlorenfamilie »orgcfe^enen jwei Sinimer oben im ^aufe nad) leinten
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^favv^auef tu '^(d)tii)mUn «ad) ^^otograp^ic »on Sp. 35veuev in .vanibuvg.

IV.

r^m (Sommer 181)8 würbe id) üon meiner erjlen ^farnlellc Jpunteburg im Ci^na*

^O brücffd)eit nad) 9)?ed)t6l)aufen am ^arj »erfelpt; bteferr'rr, öOO(finwet)ner jät)rent»,

Ü€Qt im fübtid)|len Sipffl bc^ alt<?n 3(mteö 55crfenem, im fXegierung^bejirf ^ilbeöt)eim,

am Crtabt)ang beö bewalbeten ^eberbergeö. d^ad) ©üboften ju erl)eben )Td) bie »^arj#

berge hei ©eefen unb ®runb. I5aö ''Pfarrgel)öft mit bem Önbe ber 3(d)tjiger 3al)re

erbauten nücf)ternen g^ad)n)erf()auö unb einem großen ©arten liegt oben im I^orf

nad) bem freien g^elbe unb bem Üöalbe ju. I)a baö «O^uö für unfere fleine ^amilie

ju geräumig war, fd)rugen wir ben im 'ii^iebenfat)fer ^^farrantn)enl)auö immer met)r

öereinfamten beiben HUcn, meinem Dnfel unb meiner 9)?utter, oor, mit nad) 3}?ed)tö*

l)aufen ju jie()en unb il)ren 1'eben^abenb bei unö jujubringen. 5>ei einem erflen

furjen Q3efud) in SO?ed)töl)aufen gefter bem iDufet atteö fo fel)r, ba^ ber Umjug fd)on

für ben ^erb|l befd)roflren würbe. 5m STuguil waren wir eingejogen, im 9?oöember

famen bie Sad)en auö U^iebenfal)!. Unfere 3intmer füllten )Td) unb waren batb

gemütfid) eingerid)tet. 3^er Cnfel l)atte gleid) im 3ommer bie für einen .^au^*

lel)rer ber '•pailorenfamilie Oürgefet)enen iwei ^immcx oben im ^aufe nad) t)inten

18"



!)inaud mit bcr 3(uö|Td)t auf ben «Oct>cr gcn>dl)[t. @ie würben mit bcn alten fcf)Ii(f)ten

5D?ö6ern einfad} au^geflattet; ein ?e^n(luf)I, ber bem beöSSaterö (@. 7) in feinem Slternj'

t)aufe ä^nlid) war, unb ein @ofa waren gegenüber feinem 3immer in 3ßtebenfal)[ bic

einjigeSSerbefferung ju feiner ©eqnemli(i)feit. 3m ?e^nflu^r, ber neben bem Ofen jlanb,

fa§ er öief, lefenb unb jtnnenb; nur fet)r feiten, wenn id) ju it)m ^ineinfam, fanb id)

it)n auf bem ®ofa tiegenb. @in ®id)gel)en^ unb @id)üertt)ö()nen??affen l)at mein

Snfer hU jule^t nicf)t gefannt; aud) im üöoI)njimmer faß er, fo fpdt ed aud) 3(benbö

oft würbe, auf feinem gen)öt)nn(I)en gerabfe^nigen Stu^f am ^ifd). @o »arö bie

jel)n 3a!)re, bie wir in 9)?ed)töt)aufen nod) mit i^m üerlebten.

@ö war juerfl nid)t reid)t, baf wir unö miteinanber eingewöhnten. Denn bie

beiben '^tten l)atten in üßiebenfat)! in größter Sinfamfeit unb ©tiUe gefeflfen, unb

unfere beiben Äinber bradjten, ol)ne wilb ju fein, bod) oft ju öiel ?eben ind ^auö.
Hbtv öon 3al)r ju 3al)r würbe eö fd)öner unb be()aglid)er in unferem Meinen Äreife.

Die Äinber, öor attem ein Äleinfled, baö unter ben 3(ugen beö Onfefö »om er|len

3(ugenbfirfe an ()eranwud)ö, würben immer me()r feine ^reube unb bradjten i^m
md Hebe unb finblid)eö Sutrauen entgegen. ©leid), wenn er morgend beim Kaffee?

tifd)e faß unb fte il)m @uten SWorgen fagten, ging eö wie ®onnenfd)ein über fein

@eftd)t; bie geliebte Bigarette würbe beiseite gefegt unb bie Äfeinflc unter beiber;»

feitigem J^allo^! in ber ?uft gefd)wenft. 3öie er Äinber (lubierte, jeigt jtd) in ben

ÜBorten eineö 53riefeö an feinen g^reunb 53ad)mann öom ?Jebruar 1903: „Tiüd) idj

\:)abi \)iex ja ©elegenfjeit, ffeine 9J?enfd)en ju beobad)ten; befonberö unfer Äteinfleö
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madjt mix tägtid) JBcrgnügcn. 9)?tt immer neuem @r|launen fe^ id} gu, »te fo ein

3ßürmc^en in ber ®efd)tt)inbigfeit öiefeö begreift, wie eö »erjle^t, wad man fagt,

wie eö üerjldnbig gu effen unb ju trinfen ternt, wie eö Tauft unb ^erum ^antiert,

wie ed bie Dinge feiner Umgebung hti 9?amen nennt. SSietteic^t in feiner fpdteren

Seit feinet ?ebenö mad)t eö fo(d) auffättige g^ortfcf)ritte." ^atte jtd) ber Cnfel in

ber crflen ^tit oft über bie- finblid)en Unarten unb ©ewot^n^eiten geärgert
— wenn

im ©arten 5Mumen abgepflücft unb ^ernad) weggeworfen waren, ^ieft er ben Äinbern

»or: bie 33[umen ^dtten aud) ?eben unb ®efü^r; wenn SBeete öertreten waren, »er?

bro^ i^n bie Unorbnung
—

fpäter na^m er bieö alleö ru^ig mit in Äauf unb ertrug

eö mit größter @efajTent)eit. 2Cber aud^ bie Äinber fannten unb bea(i)teten jei^t me()r

feine Eigenart unb 2iebl)aberei, unb eö würbe fold) inniged SSer^dltni^, ba0 ju

33efud) fommenbe Äinber o\)nt weitere^ bie beiben Tiittn aH @ro^»ater unb @vop
mutter aufaßen, unb wirffid) war^ md) für unö balb ni(i)t anberö meJ)r.

3Cn allem in J^auö unb ©arten, in ^amilie unb Oemeinbe nal)m ber Dnfel Uh>

^afte|len 3(ntei[. Wtan(i)e fd)were ©tunbe, bie öftere Äranf^eiten unb allerfei Tinf'

regungen im 3(mt und brad)ten, \)at er in feiner abgeffärten 9lut)e unö erleid)tcrt

©ei foM) einer ©elegen^eit war'd, baß er gegenüber ber Ätage über bie ewigen

976te unb ber ©orge, wai immer noc^ fommen fönnte, meine ^rau baran er^»

innerte: „bu betefl bod) im SSaterunfer: Unfer täglid) 93rot gib und ^eute —
unb nid)t: gib ed und morgen, übermorgen unb überd 3at)r aud) nod)."

©eine ganj befonbcre g^reube würbe, wit ed in 5öiebenfal)[ gewefen war, and)

in Ü)?ed)td^aufen bafb ber ©arten. 3(fd id) il)n übernahm, war er arg »erwilbcrt

unb öerwat)rrofl. jDie jucrfl nötigen grünb[id)en Eingriffe, Umbauen alter 93dume,

3(udrobcn, Äappen unb 33efd)nciben ju wilb gewadjfener 93üfd)e, waren nid)t nad)

bed £)nfeld ®inn. Unfer ©arten gfid)e einem ©djladjtfefb mit lauter 33aumleid)en,

fo ffagte er ba. 3(ber al^ bie SZeuanfage fertig würbe, ald mandjer junge £!b|l*

bäum gepflanjt war unb ber Ertrag öon 3a^r gu 5a^r jTd) I)ob, ba ^atte er feine

{)eUe ^reube baran. üöie mandjen (Sd)nitt ijat ber Snfef im SWedjtd^dufer ^farr*

garten getan, in ben erflen Sauren aud) nod) mand)en ^anbfdjfag mit Unfrautaudjdten
uub 3(nbinben ber iKofen, bie, jum gröfiten 2eit üon 2Biebenfa^I mitgebracht, feine

befonbcrcn Lieblinge unb Pfleglinge waren. 5Benn id) nebenan feine ©tubentür

gel)en ^örte, wo^( jwanjigmal am 5age, erfdjien er gfeid) barauf unter meinem

?^en|ler mit einer ?^etb?, ^alt^ unb 5ßiefengigarre, wie er biefe gewö^nlidje ©orte

titulierte, bd ber cd genügte, wenn jTe nur brannte; unb nun fal) id), wie er alled

unterfud)te unb grünblid) in 3Cugcnfd)ein na^m. 2ßar unfer alter 2agelö^ner fd)on

tdtig, fo begrüßte er i^n, rebete mit i^m üon üBinb unb äßetter, ließ fid) alte ÜDrtd?

gefc^idjten erjd^len ober fragte, wie bied unb bad im 9)?ed)td^dufer ^lattbeutfd)

gefprod)en würbe. 3?iemald öerfe^lte ber Onfel am ©d)luß biefer Unterhaltung bie

3igarrentafd)e ju jie^en mit ben 3QBorten : „5|l S^nen eine Bigatre gefdllig ?", wad
mit ber regelmäßig wieberfe^renben 2ßenbung „dlo, warume benn nid)"

— banfenb

angenommen würbe. Dann fe$te er feine üßanberung weiter fort; t)ier (lanb er

(liü, bort büdte er fld), um feimenben ©amen genauer gu fe^en, hi^ er auf einer

53anf unter alten ?inben ober auf einem ber abgefägten Cbftbaumftümpfe ober auf

bem eigentlid)en ©tammpla$ in ber Äirfd)baumallee an bem runben flcinernen 5ifd)

fid) nicbcrließ, wo er bei fd)önem üöetter oft lange S^it beobad)tenb, jinnenb faß.
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2ßilhe(m 3?iifd)ö ^Ubeit^jimmev in ^echtö^aufen.

l)inauö mit bcr ?(uö)Td)t auf bcn ^cbcr gcwdtjlt. ©ie würben mit ben alten fcf)Iid)ten

£0?cbeln einfad) au^geftattet; ein ?el)n|"iul)I, t>er bem beöSSaterö (®. 7) in feinem ©(tern*

l)aufe äl)nlid) war, nnb ein ®cfa waren gegenüber feinem Simmer in 5öiebenfat)( bie

einjigeä>erbefFerung ju feiner 55eqnemlid)feit. 3m i'el)njlu!)I, ber neben bem Ofen flanb,

)a^ er oiel, lefenb nnb jTnnenb; nur fetjr feiten, wenn id) ju il)m l}ineinfam, fanb id)

il)n auf bem Sofa liegenb. öin ®id)gel)en* nnb 3id)oerwöbnen*?afTen t)at mein

Cnfel bii julel^t nidn gefannt; and) im Uyol)njimmer faß er, fo fpät ed and) 3(benb6

oft würbe, auf feinem gewö()nNd)en gerabfebnigen <Btn\:}l am ^i\d). @o warö bie

^ebn 3al)re, bie wir in Sl}?ed)töbaufen nod) mit il)m »erlebten.

(Jö war juerft nid)t Ieid)t, ba^ wir unö miteinanber eingewiJbnten. l^enn bie

beiben Vf(ten bitten in Ul?iebenfabl in größter ©infamteit unb ®tiUe gefeffen, nnb

unfere beiben Äinber brad)ten, obne wiib ju fein, bod) oft ju »iel ?eben inö ^auö.
Vfber üon %ii)x ju 2sa\)x würbe eö fd)oner unb bebagUd)er in nnferem Meinen Äreife.

i}ie Äinber, üor allem ein Äleinfleö, baö unter ben 3(ugen beö Dnfelö öom erilen

*>(ugenbticfe an berana>ud)<J, würben immer me()r feine g^reube unb brad)ten il)m

üiel '^iebe unb finblid)eö Butrauen entgegen. &kid), wenn er morgenö beim Äaffee*

ti)d)c faß unb fie üjm (^uten 3)?orgen fagten, ging eö wie Sonnenfd)ein über fein

(*ieftd)t; bie geliebte 3igarette würbe beiieite gelegt unb bie Äleinfte unter beiber*

feitigem ^allol)! in ber Vuft gefd)wenft. Ui?ie er Äinber jlubierte, jeigt fid) in ben

^iüorten eineö ^öriefeö an feinen ^rennb 5öad)mann »om Februar 1903: „3(ud) id)

babe \:)i€v ja (Gelegenheit, fleine 3)?enfd)en ju bcobad)tmy befonberö unfer Äleinileö
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mad)t mir täglid) Vergnügen. Wiit immer neuem ©rflaunen fei) id) ju, mc fc ein

2ßürmcf)en in bcr ®efd)n)inbigfeit üieteö begreift, wie eö oer|lcl)t, waö man fagr,

wie eö üerflänbig ju ejfen unb ju trinfen lernt, wie e^ fduft unb t)erum t)antiert,

wie eö bie Singe feiner Umgebung bei 9^amen nennt. 2>ieUeid)t in feiner fpäteren

3eit feineö ?ebenö mad)t eö fofd) auffättigc g^ortfd^ritte." ^atte fid) ber Cnfel in

ber erjlen Seit eft über bie- finbricl)en Unarten unb ®en)ot)nt)eiten geärgert
— wenn

im ©arten 33(umen abgepflücft unb f)ernad) weggewcrfen waren, t^idt er ben Äinbcrn

»or: bie 93rumen ()ätten aucf) ?eben unb @efül)r; wenn iöeete vertreten waren, »er-

bre^ il)n bie Unorbnung
—

fpäter na^m er bieö aUeö rul}ig mit in Äauf unb ertrug

e6 mit größter @cfäffen ()eit. Tiber aucf) bie Äinbcr fannten unb bead)teten jel^^t mel)r

feine Eigenart unb ?iebl)aberei, unb eö würbe folcf) innigeö ä>erl)ältni^, ba^ ^u

5>efud) fommenbe Äinber o()ne weitere^ bie beiben ^(ten alö ©roßoater unb @ro(j*

mutter anfal)en, unb wirffid) warö and) für unö balb nid)t anberö mel)r.

3rn allem in .^awö «nb ©arten, in Familie unb ©emeinbe nal)m ber £;nfel leb^

l)afte|len ^Tnteil. 20?and)e fd)were Stunbe, bie öftere Äranfl)eiten unb allerlei 2fuf*

regungen im 2(mt unö brad)tcn, Ijat er in feiner abgeflärten 9lul)e unö erleid)tert,

93ei fofd) einer ®elegenl)eit war'ö, ba^ er gegenüber ber Älage über bie ewigen

9?6te unb ber Sorge, voa^ immer nod) fommen fonnte, meine ^rau baran er*

innerte: „bu betejl bod) im ^aterunfer: Unfer täglid) 33rot gib unö ijtutc
—

unb nid)t: gib eö unö morgen, übermorgen unb überö 3al)r aud) nod)."

©eine ganj befonbere ^reube würbe, wie eö in 5ßiebenfal)l gewefen war, and)

in 9)?ed)töl)aufen bafb ber ©arten. 3(lö id) il)n übernal)m, war er arg »erwilbert

unb üerwat)rloil. 2)ie jueril nötigen grünbtid)en ^ingrijfe, Umt)auen alter 33äume,

^Tuöroben, Äappen unb 33efd)neiben ju wilb gewad)fcncr 33üfd)e, waren nid)t nadi

beö Cnfelö (Sinn. Unfer ©arten glid)e einem ®d)lad)tfelb mit lauter 5Baumleid)en,

fo flagte er ba. 3lber alö bie 9?euanlage fertig würbe, alö mand)er junge £b]h
bäum gepflanjt war unb ber Ertrag öon 5al)r ju 3at)r )Td) t)'>b, ba b^tf^ f'^ i^^^^^

belle g^reube baran. Üöie mand)en sgd)nitt l)at ber Cnfel im 9)?editöl)äufer ^farv

garten getan, in ben erilen 3al)ren aud) nod) mand)en ^anbfd)lag mitUntrautauöjäteu

uub ?(nbinben beri)lofen, bie, jum größten 5eil üon ^^iebenfabl mitgebrad)t, feine

befonberen i'ieblinge unb ^>fleglinge waren. 2öenn id) nebenan feine Stubentür

get)en t)i>rte, wol)l jwanjigmal am ^age, erfdiien er gleid) barauf unter meinem

^enjler mit einer 5elb=s, ^ll'alb* unb ^Biefenjigarre, wie er biefe gewöl)nlid)e Sorte

titulierte, bei ber eö genügte, wenn ffe nur brannte; unb nun fal) id), wie er alle»^

unterfud)te unb grünblid^ in 3fugcnfd)ein nal)m. iöar unfer alter 5agelöl)ner fdu>n

tätig, fo begrüßte er it)n, rebete mit il)m öon äßinb unb 5öetter, lie^ \id) alte STrt^*

gefd)id)ten erjäl)len ober fragte, wie bieö unb baö im Si)?ed)tel)äufer "Plattbeutfd)

gefprod)en würbe. 9?iemalö üerfel)lte ber Cnfct am Sd)lu^ biefer Unterhaltung bie

3igarrentafd)e ju 5iel)en mit ben ^Ißorten : „Sil 3t)nen eine Bigat-re gefältig ?", waö
mit ber regelmäßig wieberfel)renben Uöenbung „dlo, warume benn nid^" — banfenb

angenommen würbe. X)ann fe^te er feine 2ßanberung weiter fort; l)ier ftanb er

fliU, bort bücfte er fid), um feimenben Samen genauer ju fel)en, bi6 er auf einer

Söanf unter alten l'inben ober auf einem ber abgefägten Cbftbaumilümpfe ober auf

bem eigentlid^en Stammplatz in ber ,ß)irfd)baumaKee an bem runben fteinernen 2i\d)

fid) nieberliefj, wo er bei fd)önem Uöetter oft lange ^eit beobaditenb, finnenb \a^.
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SWorgcnd nacf) bem crflten ©artenfpajter*

gang metbete er bte^ unb bad in Un«

orbnung öorgefunbene, wenn ein ^anU
Wurf an öerfe^rter ©tette gewühlt, wenn
eine @rbratte jttf) unliebfam bemerkbar

gemacfjt, unb er fat) eö gern, wenn man
ba gleid) 3rb()ilfe fdjaffte. 25enn pein>

nd)e Crbnung üthte er aud) im ©arten

über atted. — 2ßie fd)arf beobad)tete er,

road ba um il)n ()er |id) regte. Einmal

\)atte er, ber aud bem grünbridjen ®tu^

bium 33ret)mö unb aud eigener 3fnfd)au*

ung öon ber Äinberjeit ^er bie ^eimifct)e

SSogeItt)cIt genau fannte, einen unbe*

fannten Heinen SSogel gefcl)en unb war

erfreut, alö wir fejljlellten, baß ed ber

5rauerfliegenfd)näpper war. Tiii abenbö

eine langbeinige SWücfe an ber ?ampe

tanjte,befd)rieb er mir,tt)iecrjtt)eimann

feinem ?eben fold) einem 2ierd)en juge«

fel)en, bad gcrabc aud ber @rbe frod),

tt)ot)in bad 5ßeibcf)en mit feiner langen

?egröl)re bie @ier legte.
— 3ßenn bae

üöetter ed irgcnb erlaubte, mad)te ber Onfel regelmäßig feine ©artenwanberungen;
über ben ©arten l^inani ging er in ben Jetten 3a^ren fo gut »ie gar nidjt me^r.

tiai> Q3erg(leigcn griff it)n ju fel)r an unb hxa(i)t€ i^m J^erjfropfen. ©ei ganj un*

'>'AJ^''^l
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geflümer 2ßttteruitg pÜQnte er »cnigflend eine ^dtianQ auf bem ©teinwcgc \)in unb

l)er, bcr »om SpanU jur Dorfdra^c fül)rtc. 3(6er f(f)[cd)ted ÜBetter, anbaucrnber ?anb*

regen, aud) ju fange ©djneejeit im 2ßtnter mad)te tl)n öerbrie^rid) unb üerfltmmt,

wotfi aud) weit it)m ba bte gewohnte fbvpevUd)c 53ett)egung unb frifdje ?uft fehlte.

Die 5age »erliefen in aItgett)ot)nter Srbnung, wie e^ in 5ßiebenfa^I gewefen
war. ^ic bort fa^ er gern nad) ben fd)nett erfebigten 9)?at)rjeiten nod) längere

Seit mit einem »on unö jufammen; er brel)te (td^ eine Stgar^ttc nad) ber anbern;
er freute fid) über bie 93Iumen am ^enfler

— bie roten lithu er befonberö, baö war
ein „?id)t", »ä^renb eine »ei^e 33lüte nur ein „^itd" war; er fprad) ober fd)n)ieg,

wie eö i^m ju ©inne n>ar. 3(benbö nad) bem @|Ten würbe bie Seitung gelefen;

befonberö ben „SSorwdrtö", ben wir neben anberen 2:age^blättern unb 2öod)en5eit:5

fd)riften t)ielten, (lubiertc er mit größtem 3nterejfe burd); bie Seitartifef freilid)

mad)ten it)m balb feine g^rcube mel)r; aber bie ffeinere (5^ronif umfome^r; ba fanb

er „^atfad)en" erjä^ft, SWenfc^en unb menfd)fid)e @d)icffale gefd)i(bert.
— 3Crtifc[

über Äunfl Taö er nur auö pf9d)ofogifd)em Sntereffe an ben Äunflfrititern. „3öenn

man fo einen TixtiUi burd)gerefen t)at, öerjlet)t man am @nbe gar nid)tö mel)r;

man i(l bebuffeft wie »on (larfem üßein. Daö i|l aud) ber 3n>ecf fo[d)er @d)reiber,

bie in „anbern Bungen" über baö reben, n>aö man bod) mit ber ®prad)c nid)t

faffen unb nid)t erffdren !ann. Denen ijl 9^ie|fd)e mit feinem 5ßortfd)a$ unb ber

Umwertung alter 3Serte gelegen gefommen."
— 3(n ber ^olitif nal)m ber £)nfet

in bewegten Seiten lebt)aften 3(nteil, im nationalen unb liberalen ©inne, wä^renb
il)m bie nationalliberatc Partei ju fd)wantenb unb ju reaftiondr geworben war.

Die ?Keaftion fa^ er überall im öffentlid)en ?eben, in (Staat unb Äird)e, wad)fen.

Daö müßte er|l nod) öiel drger fommen, e^e bie freieren unb wirflid) liberalen

©eifter fid) jufammentdten unb |Td) gu 5aten aufrafften. 33ei ben 9leid)ötagöwal)len,

bie wir in 9)?ed)tö^aufen erlebten, gingen wir gewiffent)aft jur Urne, unb ba^ war

aüd) bie einjige (Gelegenheit, baß id) mit bem Snfel einmal im üßirtd^auö einen

5rü^fd)oppen mad)te. ©onjl ging er nie met)r bort^in.
— üßar am ^Tbenb bie

Beitung erlebigt, würbe ein 5^ud) vorgenommen, aüd) wo^l mal cinö, baö gerabe
aftuell war. g^reffenö ^iili^tnUi geftel i^m tro^ ber 3(nfldnge beö 3(nfangö an Daüib

^opperftelb fel)r. Oft aber fe^rte er ju ben alten g^reunben, gu englifd)er ?itera*

tur, gu unfern Älaffifern, befonber^ ©oet^e, ju 93ref)m u. a. jurücf. 5öaö mid) be*

fonberö erfreute, war bcö Onfelö eingei)enbe 53ef(i^dftigung mit ber ?3ibel, mit

t^eologifd)en unb religiöfen g^ragen. Darüber ift fd)on anberweit 9^d^ereö gefagt.
—

3ßar'ö über bem ?efen fpdter unb fpdter geworben, fo würben er|l nod) wieber

ein paar 3i9<trftten geraucht, unb babei fam ber Onfel in^ ^laubern unb Srgd^len

fo anfd)aulid), baß man mit babei war. 3(lö fleiner Sunge i)atte er in (Jbergö^en

l)inter bem Ofen gefejfen unb war unfreiwilliger unb unbemerfter 3ul)örer geworben,
wie eine auö ber 3?ac^barfd)aft gu 93efud) 3(nwefenbe üon bem Sßerlufl eineö fal>

fd)en 3a^nö erjd^lt, ben jte ^inuntergefd)lucft unb ber auf Umwegen wieber an^

2agedlid)t unb an feinen alten ^la$ gefommen war. a)?and)e ?eute fa^ ber Onfel,

wenn er »on i^nen erjd^lte, nod) förmlid) »or jtd) jT^en alö wdr'ö geflern gewefen;

fo ben alten ^Bauern in ?üet^or|l, ber ben 5ob feiner ^rau anmelbete unb auf
bie teilne^menbe ^rage, wat> i^r gefehlt, antwortete: „2a, fd t)arre ben ®id)tfluß

unb ben Ärampemfluß. Dd wrangen ferf in'n ?iwe unb bao wai fd baoute"; ober
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jenen glücfnct)en Bräutigam, ber tai 3tufge6ot befteKte unb auf bic ^rage, tt>ie

feine 53raut il)m gefiele, nur bie Iafonifd)e 93emerfung \)atti, bie eine gfiirflid)e

@I)e üerbürgtc: „©ie t)eißt 3Cmaria. Uöeiter »ei^ id) 'r nid)t^ »on." 2öie oft ^at

ber £)nfef fld) an biefcn unb dt)nlid)en @efd)id)ten unb ©djnäcfen, aurf) berben

©auernfpdgen ergötzt.
— Ober er tarn auf feine 5ßanberial)re unb feine alten ^reunbe

unb 53efannten ju fpred)en; wie er mit bem einen bejfen ©Itern^auö befud)t; ber

SSater fal) auö wie ein ®ebl)arbtfct)er (Stjriftud, fo mager unb mit fo(d)em bürftigen

©ort. — 3m SSerein l)ätte ein Äaplan mit üerfel)rt, ein intelligenter unb in allerlei

ted)nifd)en ^^ertigfeiten gefd)icfter 9)?enfd), ber baüon lebte, baf er jlille SWeffen nad)

frommen Stiftungen laö, ber and) wacfer mitjecl)te. 3(ld it)n aber fpät abenbö bie

5Befannten einmal auf ber Äneipe im ©d)» ein*Q3renn trog l)erumgetragen, müßte bad

^ö^eren Ortd rud)bar geworben unb unliebfam bemerft fein; benn er wäre eingel)eim|l

unb fortl)in nid)t me^r gefeljen worben. — Ober bie „5ßod)e" bot 3lttlaß jur Unter*

Haltung; aH baö ©ilb eineö berüt)mten SÄanneö auf bem 5:otenbette brin gu fet)en

war, fagte ber £)nfel: „Da l)aben bie 9leporter wieber einen ?eid)nam, über ben

(le Verfallen fönnen." Die meijlen ^erfonenaufnal)men, in ^ojTtur unb bei SBli$*

lid)t gefnipfl fanb er greulid). Dagegen ber Äaffern^duptling STOorenga, ber gefiel

i^m; bättc feine 9?afe für einen Swicfer, meinte er, unb fo dl^nlidje Äerle Ijättc

er aud) hei unö fd)on gefe^en.
— Ober wir famen auf ernflere ?^ragen: ?ut^er

war fein SWann! Selten l)ätte eö fold) einen 9??enfd)en wk ben gegeben, ber ein

©tücf ^oejTe im ^eibe gehabt unb fo burd) unb burd) beutfd) gewefen unb beö^alb

gegen aüe^ ?Kömifd)e unb alle ?Hömifd)en, weil bie nur antibeutfd) fein fönnten.

Unter fold)en @efpräd)en, ernjlen unb ^eiteren, fd)loß für gewöl)nlid) ein 2ag
wie ber anbere; mandjmal war ber Onfel aber aud) teilna^mlod unb wie abwe*

fenb, wenn wir unö unterl)ielten. @r fonnte wot)l eine SBierteljlunbe an einer Sign*

rette bre^en; man merfte, wie er etwaö gergrübelte, einen @tof in^altlid) öerar*

beitete ober an ber g^orm eineö @ebid)tö feilte.
— 5ßenn .^auöbefud) ba war, fo

bebeutete baö für beö Onfelö @ewol)nt)eiten feine SSerdnberung , nur baß er jTd)

wo^l lebhafter unterhielt. 3n feiner jlillen befd)aulid)en ?Xul)e ließ er jtd) aud)

bann nid)t (tören. Daö war nad) wie »or ein ^auptgrunb, weö^alb er bie ©efell*

fd)aft ^rember möglid)fl ju öermeiben fud)te. ©erabeju »erl)aßt war i^m aud) in

SWed)töl)aufen, wo fpäter üiele gefommen jTnb, ein 53efud), bei bem er baö @efül)l

l)atte, interoicwt, „au^ge^olt" ju werben. 3mmer wieber bejldrfte it)n in ber

3(bneigung gegen fold)e 55efud)er bie @rfa^rung, baß fte il)r @rlebnid in ber 3«*

tung mitteilen mußten; aud) allerlei STOißöerfldnbniffe fürd)tete er. So war bei

einem 55efud) üon i^m baö äßort gefprod)en, ©öcflin l)dtte ein „fld^lerneö", fd)ar!«

feö 3(uge gef)abt; baraud war gemad)t, ein „ilet)lenbeö" 3(uge. „9?a ja", meinte er,

„bad ^at ja etwa aud) ben ©inn." — @in ©efud)er, ber feine flüd)tigen ®efprdd)e

mit üßil^elm 5^ufd) unb feine angeblid)en 5Bejiel)ungen gu il)m gefd)dftlid) auö?

nu$en wollte, erregte feinen ganjen 3orn. „^dtten wir bod) fold) eine 3ecfe gleid)

ablaufen laffen."

3n fluger Überlegung I)atte mein Onfel eö in ben erften Sauren in SO?ed)tö*

l)aufen eingurid)ten gewußt, baß alle üöelt il)n nod) in üBiebenfal)l vermutete, wie

il)n nod) bei feinem 70. unb 75. ©eburt^tag »iele 53erid)ter|latter in feinem ®e*

burtöorte leben ließen. 2öenn er über äßiebenfa^l 53riefe ert)ielt, fo fd)rieb er in
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jenen 3al)ren nie ben Crt ber Wenbung in bic Tintwott \)inem, Hud) bte Wit<i)ti^

l)Äufer Dorfbewohner famen erft fpdt bat)intfr, »er in it)rer 9)?itte Übte. Darüber

war eö 3(nfang beö 3flt)red 1902 geworben, afö ein ?^euiaeton??Kebafteur beö berliner

^agebrattö anfragte, ob er einmal fommen bürfte; er er()iert jufagenben 5Jefd)eib

unb berid)tete ^ernad) über feinen 35efud) bei bem „@in|tebler »on 3)?ed)töl)aufen".

33alb banad) fam ber Ärabberabatfd)*9lebaFteHr Trojan, ber über 9?aturbeoba(l)tung,

über 55otanif u. bgl. »iet ju (x^ä\)kn xvu^U, waö aud) ben Onfef fel)r intereffTerte.

^ie „3ugenb" bat um einen 93eitrag für eine ^eflnummer unb erhielt baö @ebid)t:

5ßie 3(nbre, o^ne md ju fragen,

Db man ^ier oben mic^ gebraucfjt,

<Bo bin aud) id) ju ?ujl unb plagen
3m (£trom ber Dinge aufgetaud)t.

©cbulb! dlad) wenigen STOinuten

SSerftnf id) wieber in ben g^futen.

Damit unb mit bem @rfd)einen bed erjlen ^l)otogra|)l)en würbe ber 70. ©eburt^^

tag eingeläutet, ber über l)unbcrt Telegramme, über taufenb anbere ©lücfwünfdje,

3lbrejTen, aud) öiele materielle @rü§e auö aller 5ßelt in unfer flilleö J^arjborf brad)te;

bagu eine Unmenge t)on Seitungen mit »ietfad) unjutrefenben 3(ngaben. @ine eigen*

artige @eburtötagö^@^rung t)atten bie 3mbeutfd)en £)(lerreid)d im ?Xeid)örat in 2öien

auögefül)rt; |Te brad)ten eine Interpellation über baö SSerbot beö ^eiligen 3(ntoniuö

ein unb lafen babei baö ganje 5ßerf »or, legten aud) ein @jemplar auf ben 2ifd)

beö J^aufeö nieber, wd^renb jie ein ^toeitt^ in genau berfelben 3(uöfül)rung nad)

SO?ed)tö^aufen fanbten. Der SBerlag (Sd)auenburg in ?a^r öer(tel)t feitbem bie für

£)|terreid) beflimmten ©jemplare mit ber SSorbemerfung, ba^ jte wieberabgebrucft

flnb auö bem jlenograpt)ifc^en ^rotofoll ber 122. ®i|ung beö ^aufeö ber 3(bgeorbneten

öom 16. 3Cpril 1902. Der Snfel war allen biefen @^rungen unb @rü§en fd)on a<i)t

2:agc Porljer burd) eine ?Heife nad) @bergö$en unb ^attorf auö bem üöege gegangen.
3(lö er gurürffet)rte, ließ er ftd) über aüc^ öon mir berid)ten unb erlebigte nur bad

üßid)tigfle felbjl burd) befonbere 2(ntwort. ©einen allgemeinen Dan! fanbten wir

jum 3lbbrucf an eine berliner Scitung; er lautet fo:

SKein Danf.

^ür bie »ielen 3eid)en ber 5l)eilna^me bei Gelegenheit meinet fiebgigflen ©eburtö«!

tageö fpred) id) \)iex meinen t)erbinblid)|len Dan! auö — nid)t o^ne 2Serlegenl)eit;

benn, wenn id) gurücf benfe an baö, wa^ id) war, fo fommt eö mir fafl üor, al^

ob id) eö gar nid)t gewefen wdre.

'S^ie 3lrt, wie id) über tie ^einlid)feiten ber üßelt ein wenig ju triumphieren

t)erfud)te, ifl nid)t burd)weg gebilligt werben. 5Son ?euten, bie ben prüfenben 5ugenb*=
blicf lieber nad) außen alö innen rid)ten, bin id) flrengflend Perurt^eilt. SDJan ^at

mid) fogar, freilid) ol)ne baß id) bii> je^t waö baPon merfe, jur SBerbüßung meiner

jal)lreid)en %efjUx inö Älojler gefd)icft. a)?and)e bagegen wollten bel)aupten, id» fei

gu fd)wad), um bie böfen ®efd)id)ten allein ju machen. ©old)e aber, benen id) Idngll

JU lange lebte, ^aben mid) jloßweife feit fünfunbjwanjig 3al)ren bereite tobt gefagt.

2ßer mit feinen Äunflfinbern bei ©onnenfd)ein im freien fpajieren get)t, muß eben

erwarten, baß i^m allerlei necfifd)eö S^ug um bie D\)xen fd)wirrt.
—
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^ortuita rdcf)elt, borf) flc mag
9?ur ungern üoll begtücfcn;

®d)enft fic und einen ©ommertag,
@o fd)enft jTe und aud) SWücfen.

2Bad tl)ufö? 0J?{r »enigllenö t)at bie Verfertigung meiner (5ad)en nid)t bloß an

jTd) fd)on SSergnügen bereitet, fonbern id) fanb me^r alö genug ?3eifatt obenbrein." —
Titjnüd) »erlief ber 75. ©eburtdtag. Tiiiä) ba t)atte ber Önfet jtd) »ieber red)t^

jeitig fortbegeben, bieömal nad) SÄünfler i. 5öeflf., wo meine jüngjle (Sd)n)dgerin,

eine @roßtod)ter beö ^aftorö Äleine in ?üett)orft, ftd) injwifdjen mit bem UniüerjT^

tdtöprofejTor 5t)omfen t)ert)eiratet t)atte unb in einer arten £)rbenö!ommenbe mit

einem großen oerwunfdjenen ©arten an ber (Btabtmauer bem Onfel ein bet)agrid)ed

unb üerborgened ©tiUefi^en bieten fonnte. I)ort »erlebte er of)ne üiel lÄuf^ebenö

feinen ©eburtötag; er freute |td) an bem Srwadjen beö g^rüt)Iing6, ber in SKünfler

früt)er aH bei unö am ^arj einfet)rte; er freute ftd) an bem anregenben 3Scrfet)r

mit ber il)m feit 3at)ren innig befreunbeten «0<twdfrau unb mit ben S^rigen unb

Utjttc befriebigt ind afte 9^c(l »ieber ^eim. Diesmal beflimmten wir i^n, auf bie

»ieber jaljlreid) eingelaufenen @tücfn)ünfd)e öon Äinbern unb Äranfen eine befoui«

bere Antwort ju fenben. @r tat'ö unb fd)rieb an über t)unbert biefer ©ratulanten eine

2(njTd)tdfarte, bie if)n »or einem großen ?Kofen(lrauci) im Pfarrgarten barjleltt. Durd)
»eiteret 3«reben erreid)ten »ir'd, baß er aud) einen öjfentrid)en Danf nad)foIgen

Heß in nebenilet)enbem formüottenbeten @ebid)t.

Ü\)e id) nun jum ®d)lußabfd)nitt meiner ®d)irberung fomme, modjte id) über bie

3SeröffentIid)ung ber testen üßerfe öon üöilt)elm 53ufd) f)ier ein 2ßort fagen: dlod)

in 5Biebenfaf)f, befonberd aber in ben er|len 3al)ren in 3Äed)töt)aufen, tjatte er

dttern unb neuern (Stoff in @ebid)ten »erarbeitet, jum 5etl »ieber überarbeitet, ätjn^

üd) benen, wie |te in ber Äritif bed ^erjend (id) finben. @ineö 5aged fagte er

mir, er »ottte ^unbert biefer @ebid)te audfud)en unb jTe an ©affermann fd)icfen, ber

früt)er einmal ben äßunfd) geäußert, bie Äritif bed ^erjenö etwad umfangreid)er

ju geftalten. 2)ie t)unbert @ebid)te würben audgewä^It unb erfd)ienen jum ©eburtös'

tag 1904 unter bem »on meinem £)nfel bestimmten 5iter „3u guter ?e|t". 25ad

erjle Criginalmanuffript, in bem bie @ebid)te mit Überfdjriften »erfet)en jtnb, gab
er mir; für ben X)rucf ließ er bie Überfd)riften fort, weil er baö 5Bud) äußerlid)

ber Äritif beö «Ocrjend gleid) ge|tatten »oUte. (Seit 1908 ^at bie ^txlaQihüd)f

l)anb(ung bie für ben (Sinn ber @ebid)te oft nid)t unwidjtigen Überfd)riften I)injU!'

gefügt.
— 3n ber testen ÜDiebenfalj^er 3fit l)attc ber £)nfel nod) »iel in £)l gemalt

unb üor altem »iel gejeidjnet, einjetne 53(ätter ober Heinere ©überreifen. 3(uf fedjjig

Äartond l)atte er eine große 3(nsal)I biefer forgfdJtig audgett)at)tten unb meifl mit

feinen c^arafteriflifd)en SSerfen öerfel)cnen 3fid)nungen aufgeffebt unb übergab mir

1905 biefeö brucffertige üWanuffript jur 3rufbett)at)rung afö ein @efd)enf für meine

3J?utter. UCir fönnten eö nad) feinem 5obe herausgeben, „^exnad)", fo l)atte er

eö felbfl betitelt, fo ijl eö ^erb|l 1908 erfd)ienen. ÜWit tt)eld)er Hebt unb (Sorg^

falt ber £)ntel gerabe bie 3cid)nungen ju biefem Testen feiner jeid)nerifc^en ÜBerfc

entworfen, auögefüt)rt unb audgen>ät)rt t)at, bafür jTnb bie jat)(reic^en (Stubien unb

3Serfud)e, bie er mir feiner 3cit mit übergab, ber befte 53ett)ciö. 3GBic »iele 2otenfd)äber

^at er erfl ge5eid)net, wie ^at er'ö mit einer SWauö, bie in bie 3(ugen^ö^Ie hinein*'
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Fortuna fäd^clt, bod) jTe mag
9?ur ungern »oU beglücfcn;

(5d)cnft fic unö einen (Somntertag,

So fd)enft jTe nnö aud) SO?ücfen.

Uöaö tl)uf(^? i)!)?ir wenigüenö l)at bie JBerfertigung meiner 8acf)en nid)t bfo^ an

ft'd) fd)on ä^ergnügen bereitet, fonbern id) fanb me^r alö genug 93eifatt obenbrein." ^
'Äljnfid) »erlief ber 75. ©eburtötag. Und) ba l)atte ber Dnfef jTd) »ieber red)t:*

jeitig fortbegeben, bieömal nad) £D?ün|ler i. 5ßejlf., njo meine jüngjle Sd)»agerin,
eine ®ro0tod)ter beö %>aflorö Äfeine in ?üett}oril, ftd) injwifd^en mit bem Uni»er|T*

tdtöprofefTor 2:t)omfen »erbeiratet ()attc unb in einer alten £)rbenöfommenbc mit

einem großen oerwunfd^enen harten an ber Stabtmaner bem Dnfet ein bebaglid)eö

unb üerborgeueö StiUe|Upen bieten fonnte. X)ort »erlebte er o()ne »iel 3(uf^ebenö

feinen @eburt»Jtag; er freute )7d) an bem ^rwad^en beö ^rüblingö, ber in 2Q?ünfter

friU)er aU bei unö am ^arj einfet)rte; er freute |Td) an bem anregenben 2>erfel)r

mit ber il)m feit 3al)ren innig befreunbeten «O^u^ftau unb mit ben 3t)rigen unb

febrte befriebigt inö alte dle\t »ieber t^cim. X)ieömat beflimmten wir il)n, auf bic

wieber ja()Ireid) eingelaufenen @rücfn)ünfd)e üon ,Äinbern unb Äranten eine befou;»

bere 'Antwort ju fenben. Qx tat'ö unb fd)rieb an über bunbert biefer ©ratulanten eine

3rn)Td)töfarte, bie ibn »or einem grofien fHofenflraud) im Pfarrgarten barfleUt. J5urd)

weitere^ 3»reben erreiditen »ir'ö, ba^ er aud) einen öffentlidjen l^anf nad)folgen

rief? in nebenilebenbem form»oUenbeten @ebid)t.

(i()f id) nun jum (Sd)Iu^abfd)nitt meiner Sd)ifberung fomme, möd)te id) über bie

ä>eroffentIid)ung ber legten ^erfe üon ^iöin)erm 33ufd) \:jicv ein Ußort fagen: dlod)

in 5üiebenfat)f, befonberö aber in ben erjlen Sauren in 9)?ed)töt)aufen, l^atte er

altern unb neuern vBtoff in @ebid)ten »erarbeitet, jum Zeil n>ieber überarbeitet, ät)n#

üd) benen, wie fie in ber Äritif beö .^erjenö ftd) ftnben. Öineö 5ageö fagte er

mir, er wollte l)unbert biefer @ebid)te auöfud)en unb )Te an ^öaffermann fd)icfen, ber

frül)er einmal ben Ui^unfd) geäußert, bie Äritif beö ^erjenö etwa^ umfangreidjer

ju gestalten. I)ie bunbert @ebid)te würben auögewäblt unb erfd)ienen jum ®ebuxti'

tag IHOl unter bem »on meinem £5nfel beflimmten 5itel „3u guter ?e^t". X)ai

erile Crigiualmanuffript, in bem bie @ebid)te mit Überfd)riften »erfe^en |Tnb, gab
er mir; für ben X)rutf lie0 er bie Überfdjriften fort, weil er baö 53ud) äu^erlid)

ber ,Hritif beö Jperjeuö gleid) geflalten wollte. (Seit 1908 l)at bie 3[verlagöbud)j=

banbluug bie für ben (Sinn ber @ebid)te oft nid)t unwid)tigen Überfd)riften t)inju*

gefügt.
—

:>n ber leisten ^li?iebenfal)ler 3eit Ijattc ber Cnfel nod) »iel in £)l gemalt
unb »or allem »iel gejeid)net, einzelne 53lätter ober fleinere Q3ilberrei^en. 3fuf fed)jig

,Uarton6 l)atte er eine große ')inia\)i biefer forgfältig auögewäblten unb meijl mit

feinen d)arafteri|lifd)en i>erfen »erfel)enen 3eid)nungen aufgeflebt unb übergab mir

liiOÖ biefeö brudfertige iJ)?anuffript jur V(ufbewat)rung al^ ein @efd)enf für meine

SO?utter. UBir föunten eö nad) feinem 5obe bftauögeben. „Jpexnad)", fo \)atte ex

eö felbft betitelt, fo i]i eö ^erb|l 1908 erfd)ienen. ^it weld)er ^iehe unb Sorg?
falt ber Cnfel gerabe bie 3eid)nungen ju biefem legten feiner jeid)nerifd)en 5ßerfe

entworfen, au^gefübrt unb au^gewäl)lt \)at, bafür jTnb bie jablreid)en ©tubien unb

ä)erfud)e, bie er mir feiner 3eit mit übergab, ber befle 3>eweiö. 30Bie »iele 5otenfd)äbe(

Ijat er erjl gejeid)net, wie l)at er'ö mit einer 2??auö, bie in bie 2(ugent)öt)le l)inein*
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fdjrüpft, erfl öerfud)t, bii enbfid) baö <Bd:)Ui^hlatt „gorgfod" (@. 60) in J^crnad)

baflanö ! ^fi^te er bcn „g^Uegenben g^rofd)" (^ernad), <B. 52 ff.) bici)tcrifd) unb jcid)!*

nertfd) in ^crnad) auf bcn bcjlen 2(uöbru(f gebrad)t l)at, jcigt ein SSergleid) mit

früheren 53el)anblungen bedfelben ©egenjlanbeö (ogl. „3u guter ?e$t", ©. 28, 29 unb

<B, 59—61 biefed 93ud)cö).
— Der 9?egerfnabe am dlil (^ernarf), ®. 50) liegt in

farbigen Stubien, in grüner ©feifeber unb in <Btpia »or; jur 2>er6ffentricl)ung würbe

bie fd)n)arge 5eberjeid)nung auögen>dl)It. 3[f)nlid) ift eö hd alt ben anbern 5Mättern

hii ju ben fleinen (2d)ni$eln. 3(Id »eitere groben mögen ^ier jum SSergleid) nod)

bienen bie Entwürfe jum „Stdnbd)en" (^ernad), @. 4) fowie jur „9lafl im SOBarbe",

bie man, wai bie 3nnigfeit ber STuffaffung unb 2)ar(leUung betrifft, neben bie beutfdje

%lüd)t nad) äfgp^ten »on 2Bi(t)elm

^teintjaufen fleien fann. (@. 201.)

3um 75. ©eburtötage »oUtc ^a^f

fermann eine ^ejlau^gabe ber ^tom'^

men Helene üeranjlalten unb erbat

bafür einen 55eitrag, worauf mein

DnUi i()m baö cinfeitenbe @ebid)t

„3(n J^elene" Sanuar 1907 fanbte.

Sine ^rofaerjä^Iung, „9)?eierö J^in*

nerf", bie ben 9Jad)mittag eine^

Hütejungen in 5öiebenfa^I f(J)iIbert,

unb eigene 3ugenberrebniffe beö2Sers=

fafferö, jum 5eir in bem geliebten

^eimifrfjen ^fattbeutfd) mit »erar!»

beitet, ^atte er fd)on länger »or^er

„jum eigenen ^läjtr" aufgefd)rieben;
er gab fte ju einer erflcn SBeröffent;»

rid)unganben nieberfäd)jTfd)enJ&eib?

jer^Äarenber 1907 (SBerfag 3änecfe

in Hannover).

Tili ^3« Q^ttx ?e$t" erfd)ien, änf

^erte ber Cnfel, baß er bie beflen

ber @ebid)te auö ben legten 3a()rcn

bti ber STuöwal)! nod) jurücfgefaffen l)dtte; eö famen »on 1904 an noc^ metjrere

l)inju, fo ba§ wir bei feinem 2obe etwa jTebjig @ebid)te fafl atte brucffertig

gefd)rieben »orfanben, bie fo wie |Te üorfagcn unter bem nad) bem 3(nfangögebid)t

üon unö gewährten 5ite[ „©c^ein unb ©ein" jum 15. Tipxii 1909 ^eraudgcforns»

men jTnb.

Ußaö fonjl nod) ani früt)eter unb fpdterer 3cit ba i|l, wai und ber Snfel fd)on

»or 3al)ren gab, ift in einer 3(uöwat)f t)ieUeid)t nod)^ jur 2>er5ffentrid)ung geeignet

ober eö wirb, wa€ 3rpt)oriömen, 3fid)nungen unb Ölbifber betrifft, fd)on ^ier in

biefem ^üö:)e mit bargeboten. (5inö fei babei audbrücf(id) bemerft: wä^renb berSufel

bie legten @ebid)te in „<gd)ein unb ©ein" (@. 91; 93; 80) nod) furj »or feinem

5obe »erfaßte, t)at er in 9}?ed)td^aufen, atfo oon 1898 an, gar nid)t me^r gejeid)*!

net unb in DI gemalt; wie er mir fagte, fountc er fo t(ar unb fd)arf nid)t me^r
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f^fiipft, cnl öcrfudu, Hö cntlid) ta^ <B(i)Ui^b\att „Sergteö" (8, 60) in Jpevmd)

l)a|lanö ! ^iUc er fccii „gücgcnbcit ^rofd)" f^crnad), 8. 52 ff.) bic!)terifd) unb jcid)?

ncrifd) in Jpcrnad) anf bcn bc\icn VHux^brncf gebrad)t l)at, jcigt ein äsergleid) mit

frül)ercn 3>el)ant»Inngen beöfelben ©egenllanbeö (ügl. „3n guter ^d^t", <B. 28, 29 nnb

®. 59—«1 biefeö 5>nd)cö).
— :©er 9?egerfnabe am 9?it (^ernad), S. 50) (iegt in

farbigen Stnbien, in grüner 33reifet)er nnt» in ^cißia t»cr; jnr ^sereffentfid)ung würbe

bic (d)tt>arje 5eberjeid)nnng an<^gcn)ät)It. 'i(l)nlid) ift eö bei all bcn anbern blättern

bi^ ju ben tieinen '£d)ni$eln. 'iflö weitere 'proben mögen l)ier jnm ä>ergleid) nod)

bienen bie (Entwürfe jnm „<Stänbd)en" (^ernad), ®. 4) fowie jur „'JHajl im ^afbe",
bie man, waö bie 3nnigfeit ber 3fnffaffnng nnb ^arjleUung betrifft, neben bie bentfdie

glud)t nad) 'ifgppten »on *iüill)elm

Steinl)aufen fleUen fann. (@.201.)

3nm 75. ©ebnrtötage wollte 33af*=

(ermann eine g^ejlauögabe ber ^rom*
men Helene »eranftalten unb erbat

bafür einen 53eitrag, worauf mein

Cnfel it)m baö einleitenbe @ebid)t

„Hn Helene" Januar 1907 fanbte.

Öine ^>rofaer5äl)lung, „9)?eierö ^ins=

nert'V bie ben 9?ad)mittag cineö

Hütejungen in Uyiebenfal)l fd)ilbert,

nnb eigene3ugenberlebniffe beö3>ers=

fafferö, jnm 5;eil in bem geliebten

l)eimifd)en ^Hattbentfd) mit »erar^

beitet, l)atte er fd)on länger öorl)er

„jnm eigenen ^Häfir" aufgefd)rieben;
er gab |Te ju einer erften 2>eröffent==

lid)unganbennieberfäd))lfd)enHeib^

jer^Äalenber 1907 c3>erlag Sänerfe

in Hannooer).

'}IH ,,3u guter ?e$t" erfd)ien, äiu

^erte ber Cntel, ba^ er bie beflen

ber @ebid)te au^ ben legten 3al)ren

bei ber ?luewal)l nod) jurücfgelaffen l)ätte; eö famen oon 1904 an nod) mel)rere

l)inju, fo ba^ wir bei feinem 5obe etwa jTebjig @ebid)te fa|l alle brucffertig

gefdbrieben vorfanben, bie fo wie fie »orlagen unter bem nad) bem 3fnfangögebid)t

üon unö gewäl)lten 5itel „@d)cin unb Sein" jum 15. '^(pril 1909 l)erauögefom*

men finb.

Uüaö fonil nod) au^ früf)erer unb fpäterer 3fit t)a i\i, wa^ unö ber £!nfel fd)on

ttor '3al)ren gab, i\i in einer 3(uöwal)l Dielleid)t nod) jur ä>erc*ffentlid)ung geeignet

ober eö wirb, xva^ "^Tptjoxi^mcn, 3eid)nungen unb Ölbilber betrifft, fd)on l)ier in

biefem '^i\d)e mit bargeboten. (Sinö fei babei auöbrücflid) bemerft: wäl)renb berCnfel

bie lebten (^ebid)te in „Sd)ein unb Sein" C@. 91; 93; 80) nod) furj »or feinem

2obe »erfaßte, bat er in S(??ed)t^baufen, alfo oon 1898 an, gar nid)t mcl)r gejeid)*'

net unb in £"1 gemalt; wie er mir fagte, fountc er fo flar unb fd)arf nid)t mel)r
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fe^en, wie er'ö gen)ot)nt war unb wie eö feine jeid)nerifd)e Tixt nötig mad)te, »o
attcö auf ben ffeinflen ^unft unb ©trid) it)m oft anfam. ^lafatc, wk cr'd nannte,

möct)te er ni(i)t jeicl)nen. Daö gefiel il)m am ©impticifjlmu^, aud) an ber 3ugenb

nid)t, wenn er geregentlid) ein J^eft in bie «O^nb 6efam, baß barin ju oiel „^lafate"

wären. 3(ud) ben Äfabberabatfcf), ben wir regefmd^ig fafen, fc^d^te er geicf)nerifci)

gar nid)t. Daö aUe^ wären feine jeid)nerifd)en, fonbern nur titerarifd)e ©infätte.

SWit bem 75. ©eburt^tage war ber Snfel in fein te$teö ?ebenöial)r eingetreten,

ot)ne baß wir baö bamafö al)nten. 5ßo^r war er forperfid) nic^t meljr fo efaflifd)

wie fonft; aud) etwaö gebücfter war er geworben. 5ßo{)r pfagte i^n, meifl bei be^

ginnenbem üßinter, oft wod)enrang ein arger Äatarr^, ber il)m aud) bie 9?ad)tru^e

raubte. SSom Tix^t woUte er bann nie ttvoai wiffen. 3n feinen ©ewo^n^eiten ließ

er ffd) nid)t flören, unb wir fonnten if)n nid)t bewegen, bei feinen täglid)en ©artenä»

gangen einen SWantef um5ul)ängen. SÖBar'ö faft unb regnerifd), fo fd)[ug er nur

feinen iXocffragen ^od). g^ragte man in foId)en 3Bod)en nad) feinem Q3efinben, wai
er nid)t gern I)atte, fo war'ö nur eine „ißetäjligung" unb ^atte nid)tö auf ftd). SSon

Äranff)eit unb Äranfen ju reben unb ju !)ören, war i^m überhaupt nid)t lieb, fo

teilne^menb er Ui Äranfi^eitdjeiten in ber g^amifie war. di beunrul)igte i^n, wenn
er'ö öon aften ?euten üerna^m, ber ©ebanfe, baß aud) er förperlid) unb geiflig

abnehmen fönnte. 3^m wäre jTd)erIid), wie (Sd)open^auer fagt, ber größte ®d)merj

gewefen 5ßa^rne^mung beö SOJangeld öon Säften ba, wo man it)rer bebarf. Tiai

ijl i^m gnäbig erfpart geblieben, ©eijiig war er hii jule^t fo frifd) unb rege wit

nur je. üßol)l überließ er nur ju gern mir me!)r unb me()r alleö @efd)äftlid)e.

X)ie 93riefe, bie faft tägfid) famen, um 3(utograpt)en ober @e(b ju erbitten, ober

bie STOanuffripte jur ^Beurteilung entljietten, wai aber immer grunbfä^Iid) abge^^

te^nt würbe — bieö aUei ju lefen unb ju erlebigen naf)m id) itfxn möglid)jl ab,

unb ber Dnfel war fro^, wenn er nid)t »iel me^r atö feinen 9?amen ju fd)reiben

^atte, jumar feine geliebte ©änfefeber, tie er bii gute^t beibehielt, bie 5inte nid)t

»ertrug unb ^art unb fpröbe baöon würbe; früher Ijatte er jTd) baju immer (sepia

aU ®d)reibfaft gemifd)t, bod) baö lot)nte jtd) nid)t me^r. 3Benn je$t g^rembe il)n

befud)ten, war er boppett frol), baß id) jTe empfangen unb ba bleiben fonnte; wenn
e^ i\)m gu öiel würbe, flanb er auf unb jog ftd) auf fein Simmer jurücf, wo er

nie einen empfing, ja baö wir nad) feinem (Irengen @ebot aud) wäl)renb feiner

3Cbwefenl)eit nie jemanb geigen burften. 3(ber aiiii> bieö war öon 3Cnfang an in

9)?ed)töt)aufen fo gewefen. 5Bir fal)en barin feine 3(njeid)en gune^menben 3(lterö,

unb ber ©ommer unb J^erbjl 1907 »erlief wie jeber anbere. I)er £;nfel ^atte nad)

ber J^eimfet)r aud üRünfter bie ?Jreube, feinen @bergö$er Sugenbfreunb 33ad)mann

einige 5age in 9)?ed)tö^aufen gu fel)en, er mad)te felbfl nod) bie anberen gewohnten
fXeifen nad) SSerben, nad) J^attorf unb ^ranffurt, traf |Td) bort wie öfter in ben

legten 3al)ren mit Äaulbad), ber aU ber einjige üon ben alten a)?ünd)ener ^reunben
im SSerfel)r mit it)m geblieben war, unb barüber jog ber 3QBinter ind ?anb, ber und

bie gewol)nte größere (Sinfamfeit unb (Stille hvadjte, aber fein 3rnjeid)en bafür, baß
ed ber le$te mit bem Onfel fein würbe.

@r felbjl t)atte jTd) feit 3al)ren mit bem ©cbanfen an ben 2ob öertraut gemad)t.

üßenn er allein auf ^Keifen ging, trug er feit 1900 fd)on einen Sattel in ber 5afd)e,

ber feinen 9?amen enthielt unb bie 53itte, wenn i^m etwad jufloßen foUte, an
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fcl)cn, wie cr'«^ gctt)o()nt war unb »te ce feine jeid)nerifd)c Qixt nötig macf)te, »o
aUeö auf t»en flciniten ^unft unb (Strid) it)m oft anfam. "»piafate, wie er'ö nannte,

möd)te er nid)t jeid)nen. 2)aö geftel it)m am Simplicifftmuö, aud) an ber 3ugenb

nidu, wenn er ge(egentlid) ein ^eft in bie ^anb befam, ba^ barin ju oiel „^fafate"

wären. 'Xiid) ben Älabberabatfd), ben wir regefmd^ig lafen, fd)äfete er jeid)nerifd)

gar nid)t. I^aö aWeö wären feine jcid)nerifd)en, fonbcrn nur literarifd)e ©infäUe.

SÖ?it bem 75. ©eburtötage war ber Cnfel in fein le^teö l'ebenöjal)r eingetreten,

ol)ne ba^ wir baö bamalö al)nten. 2ßol)I war er förper(id) nid)t metfv fo elaftifd)

wie fonjl; aud) etwaö gebücfter war er geworben. UBot)f plagte it)n, meift bei be*

ginnenbem Ußinter, oft wod)entang ein arger ^atarrt), ber il)m and) bie 9?ad)trul)e

raubte. 2Som 3(rjt wollte er bann nie etwaö wiffcn. 3n feinen ®ewot)nt)eiten lie^

er )Td) nid)t i^ören, unb wir fonnten it)n nid)t bewegen, bei feinen täglid)en (^iarten*

gangen einen 9??antel um5ul)ängen. Ußar'ö falt unb regnerifd), fo fd)Iug er nur

feinen iKodfragen I)od). g^ragtc man in ford)en Uöodien nad) feinem 53efinben, rva^

er nidu gern l)atte, fo war'ö nur eine „SBetäftigung" unb batte nid)t^ auf |td). ä^on

,^ranfl)eit unb Äranfen ju reben unb ju l)ören, war il)m überl)aupt nid)t Heb, fo

teilnebmenb er bei Äranfbeitöjeiten in ber g^amilic war. (So beunrubigte i^n, wenn

er'ö »on alten l^euten »ernal)m, ber ©ebanfe, ba^ and) er förperlid) unb geiftig

abnebmen fönnte. CNt)m wäre fid)exü(i), wie Sd)opent)auer fagt, ber größte Sd)merj

gewefen "iya()rnebmung beö SWangelö »on Gräften ba, wo man il)rer bebarf. X)a6

i|l it)m gnäbig erfpart geblieben, ©eijtig war er bi^ julel^t fo frifd) unb rege wie

nur je. "lisobf überlief er nur ju gern mir me()r unb mebr alteö ®efd)äftrid)e.

Die i&riefe, bie fa\t täglid) famen, um 'i(utograpl)en ober @elb ju erbitten, ober

bie 3J?anuffripte jur 33eurteilung entl)iclten, wa^ aber immer grunbfäl.Uid) abge=:

lebnt würbe — tie^ aüe^ ju lefen unb ju erfebigen nat)m id) il)m mj^glid)fl ab,

unb ber Cnfel war frob, wenn er nid)t mel meijx alö feinen 9?amen ju fd)rciben

batte, jumat feine geliebte C^änfefeber, bie er bii julel^t beibel)ielt, bie 5inte nid)t

»ertrug unb b'^vt unb fpri>be bat>on würbe; frül)er b^ft^ ^^ Hd) baju immer ^eißia

atö Sdireibfaft gemifd)t, bod) baö Iol)nte |Td) nid)t mel)r. ll^enn jefet J^rembe il}n

befud>ten, war er boppelt frob, t)a0 id) \ie empfangen unb ba bleiben fonnte; wenn
ee il)m ju viel würbe, ftanb er auf unb jog ftd) auf fein 3immer jurürf, wo er

nie einen empfing, ia baö wir nad) feinem jirengen ©ebot aud) wät)renb feiner

'.^fbwefenbcit nie jemanb jeigen burften. 'Mex alteö bieö war »on '^^nfang an in

3J?ed>teil)aufen )o gewefen. ^iöir fat)en barin feine SCnjeid^en junebmenben 3(fterö,

unb ber v^^ommer unb .Ocrbft 1907 »erlief wie jeber anbcre. X)er Cnfel b<itte nad)

ber .^eimfebr auö SWünfter bie g^reube, feinen (Jbergöfeer ^ugenbfreunb Q3ad)mann

einige 5age in SO?ed)t^t)aufen ju fel)en, er mad)te felbfl nod) bie anberen gcwoI)nten

iHeifen nad) ä>erben, nad) ^attorf unb ^ranffurt, traf ftd) bort wie öfter in ben

lebten Cmbi^fn mit ,i{aulbad), ber alö ber einjige »on ben alten 3}?ünd)ener ^reunben
im ä^erfebr mit ibm geblieben war, unb barüber jog ber ^Ißinter inö V'anb, ber un^

bie gewol)nte größere (finfamfeit unb <Bti\ie bxad)te, aber fein 3(njeid)en bafür, ba^
eö ber leiste mit bem Cnfel fein würbe.

Cfr felbft l)atte fid) feit 3al)ren mit bem Öiebanfen an ben 2ob »ertraut gemad)t.

Uöenn er allein auf iHeifen ging, trug er feit 1900 fd)on einen Sattel in ber 5afd)e,

ber feinen 9?amen entl)ielt unb bie 33itte, wenn i^m etwaö juilo^en follte, an
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meine ^TbrefTe ju telegraphieren. Uli er 1904 feine 3eicf)nungen, (öfijjen unb die

tijen aufräumte, öieleö t>at)on öernid)tete unb ben ?He|l unö gab, rebete er öfter mit

mir baüon unb beflimmte bieö unb ba^ für ben %ail feined 5obeö. 3n bem gerabe
ein 3a^r »or feinem 5obe »erfaßten ©cleitgebidjt „ün '^titm" f^ei^t eö gum Sd)fuffe:

„SWir fetbfl ifl fo, alö mu^t id) balb »erreifen —
X)ie Q3acfenjäl)ne fdjenft id) fd)on ben ÜÄäufen —
3(1^ mügt id) enblid) mal ben Drt üeränbern

Unb weiter jiel)n nad) unbefannten !^dnbern.

SWein SDünbel i(l gefd)nürt. 3d) ge^ jur ®ee.

Unb fomit, 2end)en, fag id) bir abe!"

3* weife aud) \)in auf „Xsanf unb @ru^", tai nid)t nur in ben legten Stro?

p^en beutlid) bem 5obeögebanfen 3(uöbrucf gibt, fonbern in ber gangen Stimmung
|td) »on bem fünf 3a^re jut)or gefd)riebenen I5anf nad) bem 70. ©eburtstag untere

fd)eibet. Sinen tieferen ©inblicf nod) in biefc jTd) immer meljr abfldrenben @e?

banfen bieten 93rieff, bie er an meine @d)tt)ägerin in SDJünjler fd)rieb, an eine ber

wenigen, bie hii in bie legten 3a^re mit it)m in eifriger Äorrefponbenj geblieben

war; folgcnbeö teile id) barauö mit:

9Äed)töt)aufen, 11. Dcgembcr 1904.

<Beit id) gule^t öon Dir ^örte, jTnb wieber mal 1000 Sa^re öorbei gerutfd)t, wie

gefd)miert. 3c älter man wirb, je l)a|liger tritt (le einem auf bie J^acfen
— bie

Seit
— bie fogenannte. Denn wiber beffereö 2Biffen, unter bem Swange beö »er*

jwicften ©e^irnö, muffen wir benfen, baß alleö »orüber ge^t unb fd)ließlid) ent«:

fd)lummert
—

and) wir —
aud) bie @pi(leln ber 5reunbfd)aft. 3(11 bie guten
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SSegetabUten brausen in ©arten unb g^etb jtnb eingeernbtet ober ^a6en (Td) 'otx\)Mt

gegen ben empftnb(id) na^enben 5ßinter. 5ßo^I rttt)ren jTd) bie ®d)neegröcfd)en,
bie ^rimefn, ber fetmenbe 9loggen in 2)?orgenträumen; aber nid)td, roai war,

tt)ad)t auf, wie ed einjlmafö gewefen ijl.

2)?ed)tdt)aufen, 16. Sft. 1905.

5öieber mal atfo ^ätt id) einen (Sommer Ü6er()er gefriegt; jTebjig fottte man meinen,
»dren metjr ai^ genug. 3fl bad nnbiUig im SSer^ä^tniß ju anbern, bie weniger

2e^te Qiufnttbme 3)läi-j 1907.

(^^otograpf)ie von 5. ftefter in »erlin.)

friegen ? 3cl) weiß nid)t. 3cl)n gute fönnen me^r fein alö t)unbert fd)Iimme. g^ort*

tt)äl)renb l)inter ben angenetjmen Erwartungen fd)Ieid)en bie unangenehmen 9Rög*

rid)feiten in überwiegenber SWengc, um grab, wenn man red)t »ergnügrid) fein möd)te,

fid) (lörenb barein ju mifdjen. Die fogenannten fdjönen 3al)redjeiten, ber Ie$te

%xü\)iinQ, ber le^te (Sommer, waren Teiber ein Ejempef bafür. 9?un jTnb (Te gfücf*

lid) ^inabgerutfd)t in bie 2>ergangent)eit, inö ?Keid) ber träume, in^ 5ßefenlofe.

SWein, bod) nid)t. Daö Ußar, alö 3)?utter beö 3ft, wirft unflerblid) in ©wigfeit.

@in wunberfid)ed äßort baö, einö »on benen, bie wir bann gebraudjen, wenn unfer

SSerflanb fliU jle^t »or ber unüberjleiglidjen aWauer, bie ba^ @ebad)te öon bem Unf

benfbaren fd)eibet. 3a, unb bie unangenet)men 9Äögrid)feiten finb ein fettfame^

2>örfd)en. 2ßenn aud) nur ein paar jur 3ÖBirfnd)feit werben, gleid) erfd)einen fo^

unbfot)ieI anbre wenigflenö ald (Spufebinger unb fd)recfen t)o^nIad)enb bie ^l^antafte.
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5m festen Q3ncf, nad) bcm 5obc etncö Äinbeö, ^ci^t eö:

,Mai foU id) üicl fagen?
— 3d) fle^e auf bcr ®rcnje öon J^icr unb 2)ort,

unb fafl fommt cd mir öor, afd ob beibed baöfcfbc wäre." <Bo fd)rtcb er am
23. Dejcmbcr 1907, unb er ^atte red)t, er jlanb auf ber ©renje t)on ^ter unb X)ort.

Um 5Bei^naci)ten unb 9^euja^r freilid), wo mein 33ruber auö SSerben unb bie SSers»

»anbtcn auö SWünjler ba waren, war ber Cnfef nod) fo munter unb guter ^inge
wie immer, unb bie 3(nregung beö 5>efud)ö tat i^m gut. dlux ^ielt er jTd) mel)r

im ^aufe, um jtd) bei bem rauheren 2ßetter nid)t ju erfärten, l)atte beöwegen and)

bie Sl)rijlüefper am ^eiligen 3(benb nid)t mit befudjt, bie fonjl im üöinter ber ein^

jige ©otteöbienfl mar, ju bem er in bie unge^eijjte X)orffird)e mit unfern Äinbern

mitging. 3Cber im übrigen wat'^ in biefcr festen üBeil)nacf)tögeit hti und wie atte 3al)re.

"KU bie g'erien ju @nbc gingen, l)atte ber Dnfel für ben 7. 3anuar feine gen>ol)nte

öierteljäl)rfid)e Steife nad) ^annoöer angefe$t, bie er tro$ ber 5ßeit[äufigfeit unb

Ungemüt(id)feit, womit jte für i^n öerbunben war, nidjt aufgeben mod)te, weil er

immer nod) perfönlic^ unb münbfid) feine ®elbgefd)äfte regerte. 3Cber am 3Cbenb

»orl)er nad) ^ifd) fünfte er auf einmar einen (Sd)merj in ber <Beite unb legte jTd)

frü^ ju Söett, o^ne üiel Schlaf ju ftnben, fo baß er am anbern SWorgen bie Steife

aufgab. Der 3(r$t vermutete juerfl nur eine Srfdrtung unb eine SKagenflorung;
barb aber erfannte er, baf ed üom «Oerjen ausging unb ernfler anjufe^en war.

3(m SKittwod) foHten unfere Äinber mit nad) 2)?ün|ler reifen; ald fie nad)mittagd

ffd) öom £)nfel üerabfd)iebeten unb er iljnen bad ühiid)e Steifegelb gab, fagte bie

Äleinjie: 3Cd), Onfef, id) \)ahe ja nod) fo öiel, nod) 'nen gaujjen ©eutel »oU,
19 Pfennige; aber ?Hut^, bie \)at aüei ausgegeben. I)arüber ladete er nod) fo ^erg*

rid) unb Reiter. Den 3^ad)mittag über faß er lefenb im ?e^n|lu^(. 2ßir gingen
ab unb gu. 3Crd gegen 3(benb ber Doftor fam unb meinte, bad ?efen rege i^n bod)

wo^t JU fe^r auf, erwiberte er Iäd)efnb: 3(d), nein, ber Äfugc (Deutfd)ed äDortcr^

bud)) regt mid) nid)t auf. Do(^ legte er ftd) auf 3Cnraten bed 3(rjted aufd ^op^a,
unb gfeid) nad) 8 U^r brad)ten wir i^n ju 5^ett. Dabei »ottte er fid) nod) burd)?

aud nid)t ^etfen lajfen; feine U^r gog er felber auf, unb atteö mußte in befler

£)rbnung an ben bejlimmten ^ra$ gelängt unb gelegt »erben. Äampl)erpufüer
unb STOorp^iumtropfen, bie wir it)m gaben, brad)ten erjl um 9Äitternad)t etwad ?Ru^e.

2ßenn er jn)ifd)enburd) anfwad)te unb wir i^m ju trinfen gaben unb i^n fragten :

üöie ge^t ed, Onfel? — fo fagte er: 3a, bad im J^alfe ijl nod) ba (bie 93eäng(li*'

gung »on june^menber ^erjfd)n>äd)e), aber bad i(l nid)t weiter fd)Iimm, nur etwa^

unangenehm. 3Benn er aud) PöUig ffar hiieb, fo erfannte er bie 2Serfd)Iimmerung

feined 3«|tanbed nid)t. 3rm 9J?orgen gab id) terept)onifd) bem 3(rjt 53efd)eib. "KU

id) wietex ind 3tmmer trat, wo meine STOutter unb meine ^rau geblieben waren,
fam festere mir entgegen, jte ^örte »om £>nUi nid)td mel)r, er würbe fo (litt. (Bie

\)atte iifm bad Äiffen etwad jured)t getegt unb feine falte J^anb in i^re genommen
unb gefragt: Siegjt bu aud) gut? 3a, banfe, ganj gut! t)atte er geantwortet, i^r

bie J^anb ein wenig gebrücft, it)r gugenicft unb jTd) jur 8eite gewanbt. 3n bem

3tugenbticfe fam id) jurüd unb ber Onfef entfd)Iief o^ne jebe Bewegung unb ol)ne

jeben Äampf; frieblic^ unb atd ein ©ilb »erflärter Ülu^e, wie er ed in ben testen

Sauren met)r unb me^r geworben war, tag er auf feinem Sterbebett. @d war am
9. Sanuar 1908, gleich nad) 8 Ut)r frü^, ald er flarb.
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SBcgctabificn brausen in ©arten unb ^cfb ftnb eingcernbtct ober t)aben fid) t)ert)üttt

gegen ben empfinblicf) nat)enben ^i^inter. 5ßot)I rül)ren jTd) bie (Bcl)neegI5cfd)en,

bic '»Primeln, ber feimenbe fKoggen in SWergenträumen ;
aber ni&iU, waö war,

n)ad)t auf, wie eö einftmafö gewefen i|"t.

59?ed)töt)aufen, 16. £)ft. 1905.

5öieber mal alfo ()ätt id) einen Sommer übert)er gefriegt; jlebjig foUte man meinen,
wären mel)r alö genug. 3l"l baö nnbiUig im ä>ert)ältni^ ju anbern, bic weniger

l'fßte 5lufua()nie ^ävj 1907.

(^^otogropf)ie oon 5- Äc[tcr in Serlin.)

friegen ? 3cl) wei0 nid)t. Sei)« gute fönnen mct)r fein aU ()unbert fd)limme. g^ort*

wäl)renb l)inter ben angcnel)mcn Erwartungen fd)Ieid)en bie unangeneljmen 9)?og*

rid^feiten in übcrwicgcnber SJtcngc, um grab, wenn man red)t »ergnüglid) fein möd)te,

)'id) flörenb barein ju mifdien. Die fogenannten fd)önen 5al)tc%iten, ber Te^tc

^rübling, ber Icljtc ^Sommer, waren Iciber ein CJjempef bafür. 9?un jTnb |Te glücf*

lid> l)inabgerutfd)t in bie Üsergangen()eit, inö 'liicid) ber träume, inö Uüefenlofe.

9?ein, bod) nid)t. I)a6 Ul^ar, al6 9)?utter beö Cm\ wirft unjlerblid) in ©wigfeit.

(iin wunberlid)eö ^ll^ort baß, einö öon benen, bie wir bann gebraud^en, wenn unfer

ä^erftanb j^iU |lel)t t)or ber unüberfleiglid^en SOtauer, bie baö @ebad)tc »on bem Un==

benfbaren fd)eibet. 3a, unb bie unaugenel)men 2)?ög(id)feiten finb ein fettfame^

^ölfd)en. U15enn and) nur ein paar jur Uöirflid)feit werben, gleid) erfdjeinen fo«=

unbfooiel anbre wenigflenö aU ©putebingcr unb fd)recfen l)ol)n[ad)enb t>k ^Ijantafie.
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5m Testen 53nef, nad) bcm ^obe emcö Äinbeö, ^^/d^t cd:

„Üüaö folt id) öter fagcn?
—

Sei) |lc()c auf ber ®renjc ocn ^icr unb 25ort,

unb fafl fommt eö mir öor, alö ob bcibcö baöfetbc wäre." (So fci)rtcb er am
23. 2)ejember 1907, unb er tiatte recf)t, er jlanb auf ber ©renje üon ^ier unb 13orr.

Um ^ei()nad)tcn unb 9?eujaf)r frei(id), »o mein 33ruber auö 3>erben unb bie 2>er*

wanbten aii^ Sjjjimjiter ba waren, war ber Cnfet nod) fo munter unb guter Singe
wie immer, unb bie 3(nregung beö 53efud)ö tat i()m gut. 9?ur Ijieft er )Td) mel)r

im .^aufe, um |Td) bei bem raut)eren 5Ößetter nid)t ju erfdften, t)atte beöwegen aud)

bie (Sl)rijlüefper am t)eiligen 3(benb nid)t mit befud)t, bie fonft im 5ßinter ber ein^

jige ©otteöbienjl war, ju bem er in bie ungef)ei;5te J)orffird)e mit unfern Äinbern

mitging. 3(ber im übrigen war'ö in bicfcr Teilten 'ißeit)nad)töjeit bei unö wie alle 3al)re.

3(Iö bie g^erien ju (Jnbe gingen, t)atte ber Onfet für ben 7. Januar feine gewol)nte

t)ierteljäl)r(id)e ?Heife nad) »Oonnooer angefe^t, bie er tro$ ber lOeiträufigfeit unb

Ungemüttid)feit, womit jTe für il)n »erbunben war, nid)t aufgeben mod)te, weir er

immer nod) perfontid) unb münblid) feine @e(bgefd)äfte regelte. Tiber am 3(benb

öorl)er nad) 5ifd) fül)(te er auf einmar einen (Ed)merj in ber (Seite unb fegte ]id)

frül) JU 93ett, ot)ne »iel (Sd)faf ju ftnben, fo baß er am anbern 9)?orgen bie 9leife

aufgab. Der 3frjt vermutete juerft nur eine (^rfältung unb eine 9}?agenjlörung;
balb aber erfannte er, baf eö öom ^erjen ausging unb ernfler anjufet)en war.

3(m 9)?ittwod) foUten unfere Äinber mit nad) ?D?üniler reifen; atö jTe nad)mittagö

fid) öom Dnfel »erabfd)iebeten unb er il)ncn baö üblid)e iHeifegelb gab, fagte bie

Äleinjle: 3(d), Cnfel, id) \)abe ja nod) fo »iel, nod) 'neu ganzen 93euter üott,

19 Pfennige; aber ?Hutt), bie l)at aUcö ausgegeben. 25arüber la&ite er nod) fo l)er5^

tid) unb ()eiter. I)en 9?ad)mittag über faf er lefenb im ?et)nftut)f. 2öir gingen
ab unb ju. 3(fö gegen 3(benb ber Softor fam unb meinte, baö ^Üefen rege il)n bod)

wol)I JU fe^r auf, erwiberte er Iäd)elnb: 3fd), nein, ber Ätuge (X)cutfd)ed üßörter*

bud)) regt mid) nid)t auf. £)od) legte er jTd) auf 2(nraten beö 3(rjted aufö <Bop\)a,

unb gleid) nad) 8 lU)r brad)ten wir i()n ju 5öett. :Dabei wollte er jTd) nod) burd)*

auö nid)t t)elfen laffcn; feine Ul)r jog er felber auf, unb atteö mu^te in befter

Drbnung an ben beftimmten ^fa$ ge()ängt unb gelegt werben. Äampl)erpul»er

unb i)i}?orpl)iumtropfen, bie wir il)m gaben, brad)ten eril um 3}?itternad)t etwaö 9vul)e.

üüenn er jwifd)enburd) aufwad)te unb wir i()m ju trinfen gaben unb itjn fragten :

Üöie gel)t eö, Cnfel? — fo fagte er: 5a, baö im .^alfe ijl nod) ba (bie Sßeängfti*

gung üon junel)menber ^erjfd)wäd)e), aber baö ift nid)t weiter fd)limm, nur etwa^

unangenet)m. UBenn er aud) »ollig flar blieb, fo erfannte er bie 2>erfd)limmerung

feineö Suf^anbeö nid)t. 3lm 9}?orgen gab id) telepl)onifd) bem 3(rjt 55efd)eib. Uli

id) wieber inö Sintmer trat, wo meine S!}?utter unb meine ^rau geblieben waren,
tam letztere mir entgegen, )Tc l)6rte t)om £nU[ niditö mel)r, er würbe fo ^i\l. <Bie

\)atte i\)m baö Äiffen etwaö jured)t gelegt unb feine falte ^anb in it)re genommen
unb gefragt: \fiegft bu aud) gut? 5a, banfe, ganjgut! \)atte er geantwortet, il)r

bie ^anb ein wenig gebrücft, i\)x jugenicft unb )Td) jur ^eite gewanbt. 5n bem

3lugenblicfe fam id) jurücf unb ber Dnfel entfd)lief o^ne jebe 55ewegung unb ot)ne

jeben Äampf; frieblid) unb alö ein 5öilb üerflärter iHut)e, wie er eö in ben legten

5at)ren me\)x unb me\)x geworben war, lag er auf feinem Sterbebett. @ö war am
9. 5anuar 1908, gleid) nad) 8 U^r frü^, aU ex jlarb.
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T)it ©eerbigung fotttc nad) feinem 3Q3itnfcf) ganj tn ber «Stttte fein. Tibet tai

ließ jtd) nid)t l)urcf)füt)ren. @ö famen g(eicl) 5Beri(f)terflatter nnb ^l)otograpl)en;

id) bef(i)ränfte meine 3(uöfunft an fie auf baß 9?ötigjle unb fieß niemanb »on it)nen

in baö (Sterbejimmer hinein, üßenn tro^bem in QJerfin Qicid) barauf ein ©i(b

„üßit^efm 53ufd) auf bem Sterbebett" ju fe^en gewefen ifl, fo berut)t baö auf aller?

freijler @rfinbung. di famen üiele Ärdnje »on SSerwanbten unb 55efannten, »on

Verlegern unb g^reunben, »on fün(llerifcf)en unb anberen Vereinen. 3(m ©egräb?

niötage felbfl famen »iele Sufdjauer »on na^ unb fern. @ö fam ber fXegierungö*

präftbent ani J^ilbeötjeim, um al^ SSertreter beö Äaiferö einen Äranj am (sarge

nieberjutegen. ®o war eine 53eerbigung in ber (Stille nid)t möglid).
Tim 13. Sanuar, einem ^errlid)en flaren 5ß3intertage, wie ber Onfel fte gerne

l)atte, begruben wir i^n. 3cf) ^ielt i^m feine ?eid)enrebe, fprad) am (Sarge im

Jpau^e nur ein Danfgebet unb auf bem Äird)t)of bie üblidje ©rabliturgie, al^ bereu

befiel (Stücf ber Snfel oft ben 90. ^falm bejeidjnet ^atte. Unter ben Äldngen beö

Siebet öon örnjl 9Äori$ 3(rnbt: ®e^t nun ^in unb grabt mein @rab, baö bie (Bd)üU

finber fangen, würbe ber (Sarg eingefenft unb baö @rab jugefd)aufelt. 5m »er?

gangenen (Sommer ifl eö mit einem einfacl)en (Stein unb mit immergrünen (Strdu?

d)ern gefcf)mürft worben. 3Cm 9Kecf)töl)dufer ^farrl)auö, baö wir balb nad) be^

Dnfelö 5obe »erließen, erinnert eine »on 3Rüncf)encr 3Serel)rern angebrad)te fd)li(l)te

©ebenftafel an feinen bortigen ^ufentl)alt.

SBenn wir an i^n benfen, flogen wir wo^l, wit er beim 5obe ©ebonö getan:

3fd), liebjler ^reunb! @in 2t)eil »on meinem @lücf

9?a^mjl bu mit fort unb fe^rfl nie met)r jurücf.

Aber fein 53ejteö i(l unö geblieben, dv felber fagt unö, bie wir nod) bieöfeitd

fle^n unb jenen 5Minben gleid) burd) ben „bunflen Spiegel" alleö 3rbifd)e betrad)*

ten, worauf eö in ÜBa^rl^eit anfommt:

5Bo^l bem, ber ol)ne ©raucn,

3n ^ieht treu bewd^rt,

3u jenen bunflen 3(uen

©etrofl hinüber fdl)rt.

3wei 33linbe, müb »om 3ßanbern,

(Sal) id) am Ufer fte^n,

Der eine fprad) jum anbern:

?eb wo^l, auf üßieberfe^n.
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I)ie 5>ecrbigung fotttc na&i feinem 5ßunfcf) ganj in ber 2,tiüc fein. 2rber taö

lie^ |Td) nid)t bur(I)ful)ren. (fö famen gleid) SBeridjterftatter unb ^pi)ctcgrapl)en;

id) bcfcf)ranfte meine ^Tuötunft an )Te anf baö 9?ßtigile nnb liep niemanb ücn il)nen

in baö (Sterbejimmer l)inein. 2öenn trot^bem in 5>erlin Qkid) barauf ein sßilb

„5öirt)elm iöufd) auf bcm (Sterbebett" ju fel)en gewefen i}t, fo beruht ta^ auf aller*

freifler ^rfinbung. m famen üiele Äränje öon 2^^ertt)anbten unb 55efannten, »en

SSerlegern unb ^reunben, »on fünftlerifd)en unb anberen i^ereincn. 3fm 33egräb*

ntötage felbfl famen üiele 3»fd)auer üon nat) unb fern. Ciö fam ber ?Kegierungö*

präftbent an^ ^ilbeöl)eim, um alö SSertreter beö Äaiferö einen Äranj am Sarge

nieberjulegen. (So war eine 33eerbigung in ber (Stille nid)t möglich.

3rm 13. Januar, einem t)crrlid)en flaren 5öintcrtage, wie ber Cnfel |Te gerne

t)atte, begruben wir il)n. Sd) t)ielt it)m feine l'eicl}cnrebe, fprad) am Sarge im

^aufe nur ein ^aufgebet unb auf bcm Äird)t)cf bie üblid)e ©rabliturgie^ alö bereu

befleö (Stücf ber Cnfel oft ben 90. ^>falm bejeidinet l)atte. Unter ben klängen beö

?iebeö »on örnjl: Wloxii} '^rnbt: @el)t nun l)in unb grabt mein (^xab, baö bic Sdnil*

finbcr fangen, würbe ber (Sarg eingefenft unb baö @rab jugefd)aufelt. 3m »er*

gangenen Sommer iü eö mit einem einfad^en Stein unb mit immergrünen Strdu*

d)ern gefd)mücft werben. 3Cm 9)?ed)t6l)äufer ^^farrl)auö, baö wir balb nad) beö

Dnfelö 5obe »erliefen, erinnert eine i>cn 3)?ünd)ener ^sercl)rern angebrad)te fd)lid)te

©ebenftafel an feinen bortigen Tlufenttjalt.

3ßenn wir an iljn benfen, flagen wir wot)l, wie er beim 2obe (*Jebonö getan:

3rd), liebjler g^reunb! (5in 5l)eil oon meinem ®lücf

9?al)m|1 bu mit fort unb Ul)v\i nie mel)r jurücf.

3fber fein 33efleö ift unö geblieben, (fr felber fagt unö, tie wir nod) bieöfeitö

|lel)n unb jenen 5Minben gleid) burd) ben „bunflcn Spiegel" alleC' Csrbifdie betrad)*

ten, worauf eö in Uöat)rl)eit anfommt:

5öol)l bem, ber ol)ne (brauen,

3n "^itbc treu bewäl)rt,

3u jenen bunflen 3(uen

(Detroit l)inuber fäl)rt.

3wei 5Minbe, müb pom 2Banbern,

(Sal) id) am Ufer |let)n,

i^er eine fprad) jum anbern:

Veb wol)l, anf UiJieberfel)n.
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©rabfldtte. (iWad) ^(jotogtap^ic »on ?i. 95ö^ne in 95orfenenL)
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3rnm>erpen. 1852/53.
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1855—1856.
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55rannen6urg. 1858.
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5>ramifnburg. 1858.
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33rannen6urg. 1858.
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^ranffurt. 1869.

aßtcbcnfal^r. 1875.

ü)?Hnd|en. 1876.
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1878.
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«Witte ber 3(cf)tjigcr 3al)rc.
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Um 1890.

221



[1

üiil^i

CM <:

w
'>,

\X^ %wi^ tiWH

f
«Witte ber ?(d)tjiger 3al)re.
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Um 1890.
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Wtitte ber 9?eun$iger 3a^rc.
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FH^

9)?itte ber 9?cunjtger Sa^rc.

223



0)?itte t»er S^eunjiger 3al)rc.
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^^^^/lA^^^^^yfjiy-yL^ fk^

S!)?itte ber 9?eunjiger 5al)re.
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@d)ni$ern.
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^^;J>,

1890—1895.
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überfielt über t)ie "^Berfc 'SBil^elm Q5ufcb^

3:itel (Etf^etnungsia^r

»-BitberpoJTen (I. 3(u^gabe) 1864

(11. „ ) 1880

^aj uub ^om 1865

„ „ „ en9tifd)e Qiu^gabe .1889

„ „ „ iöaUoiufd)e „ .1889

„ „ „ portugieftfd)f ,,
.190--J

„ „ „ f(t)n)ebtfct)c ,,
.1902

<Sd)iiafen unft <Sd)nuwen 1867

@d)nun-btburr 1869

T)tx ^eilige Q(ntontui5 »on ^abua ..1870

jtrttif tti ^erjcn^ 1871

3)te fromme Helene 1872

^ani ^üdebtin (JBu&)miQabt) — 1872

®ie fü^neS0?üUer^fod)tev(95u(^auög.) 1872

kunterbunt 1872

95Übcr ju Sobffabc 1874

50 «Btlberbogcn 1875

2>tbelbum 1875

^atei- Jtluciu^ 1875

Qibenteuev eine^ SunflSeffUeu 1876

2;itel Srf(^einungsjal)r

®ev ©ebuitetag 1876

Spen unb 5wu ^nopp 1877

3utd)cu 1877

2)te ^aavbeutel 1878

5tpp^ bei- We 1879

®ev 5ud)^. ®ie !Dia(I)eu 1881

^Itfd) unb ^lum 1881

95albuin 35ä^tamm 1881

@tipp(lörd)en (@cd)^ @efd)td)ten für

5^effen unb Wd)ten) 1882

^ater ^(ecffel 1883

Q3ufd)a(bum 1884

©buarb^ 5:ranm 1891

T)tv @d)metteiltng 1895

3u guter Se^t 1904

^emad) 1908

(Sd)ein unb (Sein 1909

2BiI^e(m Q5ufd) an ^aria QInbcrfon

(70 95riefe) 1908
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